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I. Origiiialabhandlungen.

I) Abgebildete Pflanzen.

a) Neuc Pctunien.

Da seit einigen Jalir

blumigen gningeriinderten Pctunien, im-

mer mehr in Aufnahme kommen, so

ware es vielleicht Frcunden diescr dank-

bar bliihenden Blume nicht unangenchm,

ihr crster Auftreten in diocor Farbung

und Form kennen zu lernen.

Das Jahr 1848, welches so manchcs

Nene erzeugte, lieferto mir miter einer

nicht geringen Anzahl von Slinilingen, sei-

che ich aus befruchteten Samen erzogen

violett rait breitern griinem Hand und

etwas eckiger Form.

Zur Erzielung des erwiihnten Sa-

mens waren die Befruchtungen gegen-

seitig, von Petunia mirabilis mit varia-

bilis*) und so umgekehrt geschehen,

Gruten : Stan;

None gosolialTcn hat.

n Jahrc 1849 brachte ich dieselbe

den Namen Erzherzog Johann in

Handel und obsehon mir damals

mehr das Auftallende der Farbenzusam-

;tellung , die Veranlassung gab oben

ihnte Petunia in Handel zu brin-

so haben sie doch seit jener Zeit,

>hl an Vollkommenheit in Form, als

auch Schbnheit derFarben so zugenom-

men , dass ich mir heute erlaube , den

geehrten Lesern diescr Zeitschrift, ei-

nige meiner diessjahrigen Samlinge in

diesen Blattern zur Ansicht vorzulegen.

Zur Ausschmiiekung der Tafeln habe

ich noch einige der schbnsten Erzeug-

nisse des verflossenen Jahres mit abbil-

den lassen, und hoffe, dass auch diese

keine unangenehme Erscheinung sein

mogen.

Juliu ph.

• il.".-<e
"durch Kr

zwischen beiden Typen in unseren Garten

zeugt. Unter Petunia mirabiJis versteht

Gartner, die kleinblumigen Petunien, mit \

letten griingerandeten Blumenkronen, ui

Petunia variabilis aber iiberhaupt die zahlrei-

chen Gartenformen. (E. R)

Associe' von C. G. Mb bring,

r. 1. Eduard Kegel. Brillant dunkel-

rosa mit breitem laubgrunem Rand,

Schlund indigoblau mit hellgriin und

roth schattirter Fullung. Durchmesser

3V<i" Leipziger Maass.



Gartenflora

Nr. 2. Elegantissima, braunlich-carmoisin I

mit blassblau iiberhaucht, und dunkel-

blauen Schlund bis zur Mitte der Blu-

me ausstrahlend , mit breitem hell-

griinem Rand. 3Va
" Durchmesser.

Nr. 3. Kaiser Franz Joseph. Hellcar-

moisin mit dunkelviolettem Schlund

und Adern, mit lebhaft hellgriinem

Rand, welcher nach innen mit hell-

carmoisin schattirt ist. 4" Durchm.

Nr. 4. Ruhm von Arnstadt. Blaulieh-

carmoisin mit sehmalcm mattgriinem

Saum; Schlund dunkelviolett blassblau

undweiss, dunkelblau geadert, schbne

Form, zuweilen mit hellcarmin und

blassgriin gesiiumter Fiillung. 3%"
Durchmesser.

Nr. 5. Nobillisima (E.). Aschrosa auf

gr r 1 1 er Unterlage und schmalem

griinem Rand, rothviolettem Schlund

und schwarzblauen Adern. 4" Durch-

Nr. 6. Uranus (E.). Aschrosa nach aus-

sen rothbraun, griin gerandert mit

dunkelviolettem Schlund und schwarz-

blau und rothvioletten Adern. 4"

Durchmesser.

Zwci neue unbescliricbene

Vom Herrn Dr. Reichei

Houlletia picta Lind. et

Reichb. fil.*). — Bliithenhiille schon

rothbraun, mit unglekhen Schattirungen.

Lippe weisslich mit etwas violett. Saule

starker hautilugelig als beider gemeinen

Houll. Brocklehourstiana, mit violetten

Fleeken. Es ist sondeibar dass diese

schone Art vollstandig geruchlos scheint,

wahrend jene und H. odoratissima, zwi-

schcn welchen beiden >ie ein Mittelglied

bildet, stark riechen. Erstere hat tiiu-

schend den Geruch von Zimmt und Ge-

wiirznageli. — Im Neu Granada von

dem wackern Schlim entdeckt, bluhete

sie kiirzlichauch beim Hrn. Consul Schil-

ler in Hamburg.

Houlletia Lansbergii Linden et

Reichb. fil.*)

Hiezu Tafel 108.

Diese Art ist eine ebenbiirtige

Schwester der priichtigen H. picta Lind.

(Paphinia picta Lind.), deren Bild fur

die Pescatorea vollendet vorliegt. Sie

zeichnet sich aus durch oben mehr ein-

geschniirte kurze Pseudobulben. Han-

gend wie bei jener erscheint der 3schei-

dige Bluthenstiel mit seinen 2 wunder-

schonen Bliithcn , die sich jedoch nie

giinzlich zu bflhens cheinen. Der Grundton

der Sepalen und Tepalen ist ein helles

I.:,.:.!,



Gelb mit rothlichen Tinten. Gewohn-

liche lackfarbige Pantherflecken sind

iiber sie ausgegossen , hellerc innerseits

der Sepalen, dunklere auf den Tepalen,

ganz besondcrs auf dem Unterrande der-

selben. Die Hinterlippe bildet eine

langliche aufsteigende Schwiele, welche

am Ende eine langliche Hohlung be-

sitzt. Nach vorn flacht sie sieh in eine

21ippige Spitze aus , welche dem Grunde

der Vorderlippe aufliegt , die sichelfor-

migen seitlichen Horner, treten auch

bier nieht vorn zusammen, die. Vorder-

lippe selbst ist streng spiessformig, vorn

stumpf. Ihre Scheibenflache ist mit zahl-

reiehen Runzeln besetzt. Die Haupt-

farbe dieses Organs ist weiss, das Vor-

derstiick gelblich, zahlreiche Purpur-

ileeken crholicn ihre Schonhcit. Siiule

weisslich mithellbraunenFlecken, ziem-

lich lang fur eine Houlletia.

Es scheint, dass Hr. Lansberg diese

Art entdeckte. TJnser Freund Wagcner

traf sie hochst sparlicli. Sie ist eine

solche Seltenheit, dass sie sich im letz-

ten Catalog des Hrn. Linden noch ohne

Preis findet. Noch batten wtr sie nie

lebend erhalten und kannten sie nur

nach wilden Exemplaren, als w
unsern Freund Re gel, durch eine fri-

sche Inflorescenz iiberrascht wurden. —
(H. G. Reichenbach fil.)

Der hiesige Garten erhielt die obige

Pflanze xon unserm Freund Wagener

unter Stanhopea spec, eingesendet. Sie

ward iihnlich einor Stanhopea in einem

durclibruchonen X;»jif, in cine Mischung

aus Torfmoos, Torfbrocken und Eichen-

holzerde gepflanzt und entwickelte in

diesom Spatsommer 2 Bluthenstiele,

welche unten aus den Lochern des To-

pfes hervorkamen und in ihrer Entwick-

lung denen einer Peristeria ahnlich er-

schienen. Liebt wiihrend des Sommers

eine hohe feuchtwarme Temperatur und

haufiges Begiessen, Im Winter kuhler

und trockner. Die Abbildung ward hier

im Garten nach der lebenden Pflanze

gemacht. (E. R.).

ter. c Die Spitze der Siiule, noch von i

Aitthere bedeckt, vergrossert. d Die Sai

mit abgeloster Anth

Anthere vergrossert.

H) Xeue Pflanzen, die im liie^i^en Garten blilheten.

a) Linum grandiflorum Desf.

(Grtenfl. 54. pag. 100). Wir beginnen

mit dieser vielfach besprochenen einjah-

rigen Pflanze aus Algicr. Die von Vil-

morin-Andrieux in Paris bezogenen Sa-

men keimten, in eine lockere leichte

Gartenerdc in ein halbwarmes Beet ins

froie Land ausgesiiet und bald nach dem
Aufgehen vollstandig sonnig gehalten,

sehr gut. Die Aussaat war so diinn ge-

macht , dass, als spater Kasten und Fen-

ster entfernt wurden, die Pflanzen an

Ort und Stelle stehen bleiben konnten

und nahe an 2' hohe reiehbluhcnde Ex-

emplare lieferten. Die Blumen zeigten

eine schbne rothe Farbung , hielten aber

kaum Va Zoll im Durchmesser, kurz

sie entsprachen ganz der Abbildung, wie

sie die Revue horticole friiher gab; ein

niedliches aber keineswegs besonders

schonesPfliinzchen. Anders verhiiltes sich

dagegen mit der Pflanze, von der V i 1 1 a i n

in Neuberts deutsch. Magazin im letz-

ten Sommer eine Abbildung gab. Die-
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ses ist eine Form mit riel grosseren, in-

tensiver roth gefarbten Blumen und soil

diese Pflanze im Jahre 52 von Vilmo-
rin - Andrieux direct aus Algerien

bezogen und vertheilt worden sein. Ist

dies auch nicht eine eigne Art (Villain

nennt sie L. splendidissimum), so ist es

doch jedenfalls eine vorziiglich schbne

Form, welche wir bis jetzt noch nicht

gelbst bliihen sahen.

b) Gymnopsis uniserialisDe-
eaisne. Compositae. (Gartenil. Jahrg.

54. pag. 100). — Es hat diese neue,

einjahrige Pflanze aus Texas unserer

Erwartung jedenfalls nicht entsprochen.

Sie bildet3—4' hohe Exemplare, welche

der Ximenesia encelioides ahnlich und

jedenfalls nicht schoner sind. Die rein

orangengelbe Farbe der Bliithenkbpfe

wird sie den Liebhabern kaum empfeh-

len. An einem warmen Orte gleieh ins

freie Land ausgesaet, diirfte sie hochst

wahrscheinlich , leicht und sicher ge-

c) Lindheimera texana A.

Gray. Compositae. — Eine andere

einjahrige gelbe Composite aus Texas.

Bluhet sehr reichlich bis in den Spat-

herbst und die hellgelben Bliithenkbpfe

machen von Weitem einen guten Effect

Aussaat ins halbwarme Beet, oder an

geschiitzten Ort gleieh ins freie Land.

d) Amblyolepis setigera D. C.

Compositae. — Eine drifto einjahrige

gelbe Composite aus Mexiko und Texas,

von alien dreien die beachtungswerthe-

ste. Sie ahnelt in inrer Tracht und

Wachsthum einer gelben Gaillardia und

theilt die Cultur mit den Vorherge-

henden.

e) Palafoxia texana D. C. Com-
positae. — Ein wirklieh schbnes neues

Sommergewachs aus der Gruppe der

der Eupatoriaceen. Die Pflanze ver-

astelt sich stark, wird V/*— 2' hoch,

tragt linien-lanzettliche Blatter. Bliithen-

kbpfe vielblumig, Blumen sammtlich

rohrig glockig, blasslila mitviolett. Cul-

tur gleieh den vorhergehenden.

f) Calandrinia Buridgii Hort;

Portulaceae, — Wir kennen weder Ur-

sprung noch Einfuhrung dieser wahr-

scheinlich aus dem sudlichen Amerika

stammenden annuellen Pflanze, welche

wie die andern Arten der gleichen Gat-

tung niederliegende Stengel und lineare

Blatter besitzt. Die niedlichen einer klei-

nen ziegelrothen Anagallis ahnelnden

Blumen , offnen sich bei Sonnenschein

massenhaft. Als Bordiirenpflanze in

sandigem Boden und sonniger Lage zn

empfehlen. Die Samen werden gleieh

ins freie Land gepflanzt.

g) Kohleria elongata*). Aber-

mals eine neue Art der Gattung Koh-

leria, welche der Kohleria ignorata am

. K. elong ta Eg]., sericeo-pHosa;

foIiiS

in p •tfrtrtVi
acutis , tern s (an semper?)

piHfl strigosis scab ris, infra albido sericeo

tomentosi>; lloribus axilianbus

,

" S uo brevior bus, pedunculis : — 2flo-

H>
'

K ignorata Egl., mo] iter sericeo-pi-

losa. • ternisve o blong is sub-

bus, inferioribus axilla-

i (bractea) s u o

Wageneri R
lisve adpresse



I. Origic

nachsten steht, sich aber durch kleinere

(ungefahr halb so grosse) Blumen von

blassgelber Farbung mit zievlicher ro-

ther Punktirung des Saumes, sowie

durch deren Verhaltniss zu don Ach-

selblatrern leieht unterscheidet. Die K.

ignorata (S. Tal'el 1, Gartenil.) bositzt

namlich eine spitzenstandigc Bluthen-

ahre, deren unterste Blumen kiirzer all

die Blatter, dercn oborste alter tun vie-

les Janger als die zu Bracteon gevordo-

nen Axillarbliittor. Bei unserer neuen Art

sind aber alio Acliselblatter Hinder :\\~ die

Bhimcn, ein Verhaltniss das sich auch

schon im Knospenzustand zeigt. Dcr Blii-

thenstand streckt sich auf diese Weise

mehrerc Fuss lang, immer in den Ach-

seln dor Blatter Blumen tragend und nie

eine eigentliche Aehre bildend. Beha-

rung und Blatter thcilt sic mit K. igno-

rata, nur sind dieselben auf der oberen

Seite scharfer behart. — Mit. K. Wa-
generi (S. Tafel 103), tlieilt sie die

Grbsse der Blumen. doch 1st die Rohrc

^lerselben breiter und mehr aufgeblasen.

Wir erzogen diese Pflanze zufallig

aus den ausgesaeten Resten einer Pflan-

zensendung unseres Freundes Wagoner

mende Art machte eine Umanderung der

Diagnosennothwendig, die wir amFusse

dieses geben. Kultur gleich der der an-

dern Arten. (E. R.)

h) Neue Bohnen. Duttlinger-

Stangenbohne. Hat auch bei uns

sich als eine vortreffliche gelbkernige

Stangenbohne bewahrt, die reich tragt

und kurz vor Roife der Samen noch zarte

geniessbare Hiilsen besitzt. Durch Meyer

in Ulm in Cultur gobracht.

KleinePerl-Wachsbohne.Eine
ganz vorziigliohe, sehr zu empfehlende

Stangenbohne , die wir durch Booth und

Comp. in Hamburg erhielten. Die Stau-

den klimmen hoch empor, tragen eine

ganz ausserordentliche Menge kleiner

bis ins Alter durchaus zarter Hiilsen

und kleine weisse Kerne, wie die ge-

wbhnliche Bohne. Als Salatbohne, zum

Gninverspeisen , als Suppenbohne etc.,

gleich sehr zu empfehlen.

3)]

Mit Recht machte der Redacteur die-

ser Blatter Herr E. Rogel im Julihoft

vorigen Jahres auf einige einheimische

Orchideen und zwar aufOphrys myodes,

arachnites und apifera aufmerksam, Auch
die Flore des serres von L. van Houtte

bringt im Aprilheft die Abbildung und
Cultur dieser interessanten Pflanzen.

Leider gedenkt man nur hbchst selten I deen , welc

einmal in gartnerischen Zeitschriften ein- sich sowohl

deutschen Auen vorkommt, zur Bespre-

chung und Abbildung geeignet ware,

z. B. viele unserer Gentianen, Primeln

und Rhododendron. Seit mehreren Jah-

ren cultivire ich eine rcicheAnzahl von

Orchideen in Tbpfen, und zwar nicht

nur mit gutemErfoIg, sondern auch un-

ter reichlicher Vermehrung. Von Orchi-

die Cultur belohnen und

Topf als'freien Landpflan-



folgende an: Ophrys aranifera, Berto-

loni, Orchis fusca, militaris, ustulata,

globosa, laxiflora, sambucina weiss und
roth bluhend. —

Es sei mir nun gestattet meine Cul-

turerfahrungen mitzutheilen. — Sammt-
liche Orchideen pflanze ich in eine Erd-

mischung von 2 Thcilen Moorerde und
einem Theile verrotteten Lehm ; nament-
lich eignet sich eine Moorerde, welche

von Orten gonommen wird, wo Buchen
wachsen, und wo von diesen das zu

Humus gewordene Laub mit angewen-
det wird. Wahrend des Winters hat

man fur einen trockenen Standort zu
sorgen und ebenso auch darauf zu
achten, dass die jungen Triebe, welche
sich bei vielen schon im Herbst ent-

wickeln, durch Betropfen nicht lciden

kbnnen. Mit Beginn der Vegetation,

welche theils im Marz schon beginnt,

werden sie allmahlig feuchter gehalten
und erhalten erst zur Bliithezeit reich-

liches Wasser. Die Vermehrung der
Knollen lasst sich auf eine hochst ein-

fache Weise ausfuhren, und zwar habe
ich diese an den natiirlicben Standorten
kennen gelernt. Ich fand niimlich an
grasreichen Orten, wo viele derselben

vorkommen
, im Juni oder Juli die

Bluthenstengel abgemaht. Bei weiterer
Untersuchung der Knollen zeigten sich
hier oft 3 auch 4 junge starke Knollen
an der alten sitzend, wahrend bei an-

deren, wo die Bluthenstengel stehen ge-

blieben waren, nur selten diese Ver-
mehrung beobachtet werden konnte. So-
bald also die Pflanzen abgebluht haben,

pflege ich den Stengel dicht iiber der

Erde abzuschneiden , und finde sehr oft

im Herbst, wo ich die Verpflanzung

derselben vornehme, zahlreiche Knollen,

die selbstandige fiirs niichste Jahr bluh-

bare Exemplare abgcben, vor. Bei die-

ser einfachen leichten Behandlung cr-

halt man kraftige, gedrungene, und mit

reichlichon Blumen bedeckte Pflanzen.

J. Hutstein.
Anmerkung. Im hiesigen Garten

kultiviren wir die einheimischen Orchi-

deen im freien Lande, an dem nord-

westlichen Abhang des Hiigels, welcher

den Hbhepunkt des Gartens bildet. Hier

werden sie in eine Mischung aus 2

Theilen einer schweren lehmigen Erde,

1 Theil Moorerde und 1 Theil Sand ge-

pflanzt. So haben wir im Friihling ganze
Beete bluhender Ophrys arachiniteSj

apifera, myodes, Orchis ustulata und
der gemeineren Arten. Fur die auf den

Bergen in besserer humusreicher Erde

vorkommenden Arten, wie fur Nigri-

tella angustifolia, Orchis globosa, Hi-

mantoglossum viride u. a. in., wahlen
wir die gleiche Erdmischung, welche
Herr II. enipflehlt, setzen aber noch Ge-
birgssand hinzu. Die Allgemeine Gar-

tenzeitung ausserte bei Besprechung der

in der Flore des serres abgebildeten Or-

chideen, die Ansicht, es seien solchc

nur ephemere Erscheinungen in den
Garten , die bald wieder ganz ausgingen.

Wir haben einzelne Exemplare schon
seit mehr denn 6 Jahren im freien Lande
stehen

, wo sie jahrlich bluhen. — Ent-
schieden schadlich ist denselben aber
jede Diingung oder selbst nur Beimi-
schung gediingter Gartenerde oderCom-
posterde. Auch in der freien Natur
kommen die Orchideen nur auf Wiesen,
die nicht gedungt werden vor. (E. R.)



I. Originalabhandlungen.

4) An

Mehrere Gartenzeitsohriftcn , darun-

ter aueh die Gartenflora erwahnen eines

von Fortune neu in England eingehihr-

ten Primus sinensis (P. japonica v. Amyg-

dalus 'pumila L.) mit weiss gefiillten

Bluthen, ahnlich der von Spiraea pru-

nifolia fl. pi. Morkwiirdigerweise be-

sitze ich diese Pflanze schon mehrere

Jahrc, ohne sie aus China oder Eng-

land erhalten zu haben. Ich gab einem

Bekannton ein Exemplar von Amygda-

lus pumila fl. pi Treiben fiir den

Topf, welches ich auf geradewohl zwi-

schen andern entnahm. Es bluhte in

diesem Jahre im Topfe im Monat April

zum erstenmale mit grossen, vollkom-

men weissen geiiillten Blumen, ohne

getrieben worden zu sein und dem voll-

sten Lichte ausgesetzt, so dass an ein

blosses Bleichen der rosenrothen Farbe

zu Weiss nicht zu denken war. Aus
Gofalligkeit erhielt ich dieses Exemplar

wieder, und will es nun ansehnlich ver-

mehren. (Jager.)

5) Lagers*roen

Diese prachtvolle Pflanze ist fast nur

noch in alten Garten anzutreffen, wo sie

aber fast nie bluht , weil sie als Warm-

hauspflanze behandelt wird. Ich sah sie

zum erstenmal 1840 in mehreren Garten

von Florenz und Pisa im freien Lande

und im Herbst des nachsten Jahres im

Conservatorium des Jardin des Plantes

in Paris, ebenfalls im freien Grunde ste-

hend, erkanntc aber die Pflanze nicht

wieder, obgleich ich sie friiher selbst

lange kultivirt hatte. Ich hatte damals

viele prachtvolle neue Pflanzen gcsehen,

hielt aber dennoch die Lagerstrbmia in-

dica fur die schonste Pflanze, welche

ich seit Jahren gesehen. Man denke

sieh einen 10 bis 15 Fuss hohen Strauch

mit glanzenden niedlichen Blattem, an

jeder Zweigspitze eine grosse vielblumige

Kispe herrlich carmin- oder dunkelrosen-

rother Blumen tragend, so reich wie

eine Syringa chinensis bliihend und in

der Haltung und Form diesem Strauche

ahnlich, obschon botanisch wesentlich

davon verschieden. Seitdem fand ich

diese Pflanze nie wieder bliihend. Auch

im hiesigen (Eisenacher) Garten fand

ich ein hochstammiges, starkes Exem-

plar der Lagerstroemia indica im "Wann-

hause vor, konnte aber, ungeachtet ver-

schicdener Versuche, nie Bluthen er-

langen. Im vorigen Jahre schnitt ich

die Pflanze stark znruck, stellte sie in

einKahhaus, und siehe, es zeigtcnsicb

an jedi'r Zweigspitze Bliithenrispen.

Leider sah ich diese Lieblingspflanze

nicht in ihrer ganzen Pracht, da die Blii-

the durch den kiihlen Nachsommer ver-

spiitet wurde und die Pflanzen im Herbst

ins Warmhaus gestellt werden mussten,

wo die Bliithe nur unvollkommen war.

Wahrscheinlich hatte ich das Zuruck-

schneiden zu spat vorgenommen.

Nach diesen Erfahrungen kann ich

folgende Kulturregeln geben. Wer Ge-

legenheit hat, pflanze sie in den freien

Grund eines Conservatoriums (Winter-

hauses). Keine Pflahze verdient hier

mehr einen Platz. Wem eine solche

Gelegenheit fehlt, was wohl bei den

Meisten der Fall ist, der kultivire die

Lagerstroemia
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gebe grosseTopfe und nahrhafte, leichte

Erde, und schneide sie zeitig in Fruh-

jahr zuriick. Sie gedeiht sehr gut in

einer Misehung von Laub- und Heide-

oder Moorerdc,] muss aber dann im

Sommer zuweilen mit fliissigem Diinger

begossen werden. — Da ich, seitdem

ich bier Bliithen erlangt, junge Pflanzen

angezogen babe, so will ich Versuche

im freien Lande macben. Ich zweifle

nicht, dass man auf diese Art in guten

Jabren diese Pflanze bis zum September

in Bliithe bringen kann. (Jager.)

6) Jasmfnum officinale I

In alien Buchern, Reisebeschreibun-

gen, Romanen, Marchen etc., welche

vom Orient reden , spielt der Jasmin

(d. h, der iichte Jasmin, nicht Philadel-

phus, der Pfeifenstraucb) , eine grosse

Rolle. Rosen und Jasmin ist eine eben

so stehende Redensart wie bei uns

sen und Vergissmeinnicht oder Rosen

und Lilien. Der deutsche Gartner und

Blumenfreund , der gewohnt ist, den Jas-

ungestal-

lich bluhende Pflanze im Topf zu seh

ist daher nicht wenig entzuckt, wenn

auf der Wanderung nach Suden schon

in Sudtyrol oder am Genfersee ansehn-

liche Straucher im Freien findet, oder

gar, wenn er in Italien ganze Lauben

davon sieht. Er wundert sich, in Eng-

land und Frankreich, Mauern bekleidet

zu sehen, woran der Jasmin prachtig

griint und bluht. Die meisten aber wer-

den staunen, diese orientaliscbe Pflanze

auch hie und da in Norddeutschland im

freien Grunde an Mauern zu iindei

zwar ebenso schon wie in England und

Frankreich , da zwar die meisten B
schulenverzeichnisse diese Pflanze,

verschiedene andere Arten von Jasmi-

num unter den Freilandpflanzen auffiih-

ren , sie aber dennoch als solche eine

Seltenheit ist. Urn nur ein Beispiel

aufzufuhren, so stehen an einer Terras-

senmauer am Schlosse Ettersburg bei

Weimar, in sehr rauher Lage, schon

seit Jabren ansehnliche Jasminstriiucber,

und ich selbst habe ihn seit 9 Jahren

ebenfalls im Freien angepflanzt. Ueber-

all, wo der Weinstock fortkommt, also

an jeder sonnigen Mauer oder uberhaupt

in sonniger Lage, kann auch der Jas-

min im Freien gezogen werden. Man
verwahrt ihn im Winter ganz auf die

Weise wie die Weinreben unter einer

Bedeckung von Erde oder Stroh. Sollte

er ja einmal herabfrieren . so treibt der

Stock wieder kriiftig aus, fiillt nocb den-

selben Sommer einen Raum von 5—

6

Fuss Hbbe aus und bluht reich. Ich

rathe Jedem seine in Tbpfen kultivirten

Jasmin auszupflanzen , da die Topfkul-

tur durchaus nicht lohnend ist. — Wahr-

scheinlich kann der noch schonere Jas-

minum grandiflorum ebenfalls auf diese

Art kultivirt werden. Jiiger.

Die Aussaat auf Schnee ist schon I friiher hauptsachlich von Aurikelzuch-

wiederholt empfohlen worden und wurde I tern in Anwendung gebracht. Sie besteht
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Die Vermehrung dieser Pflanze, so-

me einiger andern zu dieser Familie

gehbrenden muss bekanntlich durch Sa-

men geschehen , da selten am Fusse des

Stammes ein Auge oder Seitentricb er-

scheint. Nun gehbren bliihende Exem-
plare dieser schonen Pflanze bekanntlich

zu den Seltenheiten , da sic sehr alt

werden muss und dann zu Grunde geht.

Die Vermehrung ist daher noch immer
sehr diinn in den Garten und blieb bis-

her nur dem Zufall iiberlassen. Der
Zufall war es auch, der rnich auf eine,

so viel ich weiss, noch nicht gebrauch-

liche Vermehrungsweise fuhrte. Die
Spitze einer ziemlich starken Bonapar-
tia faulte aus, jedoch blieb die Pflanze

sonst gut. Ich hoffte sie zu erhalten

und hing sie, verkehrt nahe unter die

Fenster eines feuchten Warmhauses,
damit die Wunde vbllig trocken bleiben

sollte. Hier blieb sie lange Zeit. Spater
pflanzte ich sie urn und hior blieb sie

fast 2 Jahre,.ohne Veranderung, eine

wahre Pflanzenmumie. Im dritten Jahre
erschienen fast in alien Blattwinkeln

kleine zwiebelartige Knospen, die sich

vickelten und schon ansehnliche
plri. hiMn
diese Blatter ungefahr 6 Zoll

ren, loste ich die Kinder von
ter ab. Mehrere

Al=

Wurzeln gebildet, die andern bewurzel-

ten sich sehr bald, nachdem sie in ein

Sandbeet gesteckt, vorher aber einige

Tage abgetrocknet waren. So erhielt

ich von einer Mutterpflanze uber 20 Stuck,

die jetzt, (nach V/% Jahren) schon so

gross sind wie sechsjahrige Samenpflan-

zen. Bei weiiem der grosste Theil war

aber durch das Zunehmen der zuerst

erschienenen unterdriickt worden und

verdorben. Ich bin uberzeugt, dass ich

dreimal so viel junge Pflanzen hatte ab-

nehmen konncn, wenn ich die Knospen
fruher abgeschnitten hatte, so dass die

ubrigen hatten zur Entwiekelung kommen

Die Anwendung dieser Erfahrung ist

sehr leicht. Man sehneidet von Bona-

partia juncea, gracilis etc. vorsichtig

das Herz aus, was am besten mit ei-

nem Hohlmeisel oder spitzigem Messer

geschieht, ohne die ubrigen Blatter zu

verletzen, und uberlasst dann die Pflanze

ihrer Reproductionskraft. Der Erfolg

kann nicht zweifelhaft sein. Die Mutter-

pflanze stirbt allerdings spater ab, ganz wie,

wenn sie gebliiht hatte. Urn aber mog-
lichst viel junge Pflanzen zu Ziehen,

muss man einen Theil der Kinder (Knos-

pen) zeitig von der Mutter abschneiden.

Jager.

II) Seliildei nisar der Flora Javas mit hesondei
gung der bel u„8 |„ Cultur befindllcl.en oder der Einful.run*

wurdigen Pflanzen naeh Fran* Jungfeuhne Uerkn.
Java, seine Gestalt, Pflanzendecke und innere Bauart. Nach dem Hollandischen,
sweite Ausgabe, deutsch von J. K. Hasskarl. Leipzig, Arnoldsche Buchhand-

lung im Leipzig.

Hiezu Tafel 109.

Dieses hochst intoressante Werk [alle die Geologie, Zoologie und Botanik
giebt die grundlichstenAufschliisse uber I betreflenden Verhaltnisse jenes Landes.
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Bande cntbaltenen Sobilderuugon dor

Pflanzemvelt Java?.

Hr. Jungbubn uitfcrscheidet 4Zonen

in Bezug aiif das Pilanzrnreicb , nam-

Uch die heiaee Zone vora MeereMpJ*-

von 2000—4500'. die kfihle Zone

5500—7500' und difl W*« Zuue,

7500—10000' fiber dom Meere.

Natur dpr Sadie und gam yerwni

obne alien Dung gebaut w

lie!. iiberschweninst werdor

geringern Umfcnge v inl lit

r w ..t iderei . bei der i

gung cinzelnor Kegelberge, in oil

einem Tago, axis dor l.risson Zo
taut, ferner Melonen 01

An.^erdom dienrn den J

Bamne zn iibnlicben Zwe

geben debet

Bedcutende Yenir deruugen t-ind in

bcr mit den berrlicbsicnWaldungcn bo-

setzte Forge, sind durcb das Fallen der

Waldungen zn kahlen unwirthbaren

trockenen Abbangen geworden, v,o Was-

sermangel die Ureimvobner vertrieben

bat und eine ursprunglicb wobl nur an

sterilen Orten der heissen Zone heimi-

sche Graminee, das Alanggras (Inipe-

rata Kbnigii bedeckt an sokben Orten

fast einzig die Bergabbange bis zu ei-

ner Hohe von 7000' und in nocb be-

deutenderer llobe ersetzon es die Fe-

stuca nubigena und einige Poa-Arten.

Vorziiglich dureh solebe Verbaltnisse

scheint das friiber bliibende Reich d< r

Kaiser von Java allmahlich ganz ent-

volkert und so seinem Verfalle sehnell

schnell entgegen gegangen zu sein.

Meeres bis 2000'.

Die vorzugliehste Nahrpflanze ist der

: ;
.

:

'

'

lingo vieler Bambns-Artnn und die Bliit-

L. als Gemiise benutzt: als Zuthaten

zu den Speisen sind die Friiebte von

Capsicum und derBrei der Schoten des

Tamarindns indiea L. fast unentbebrlieb

fiir die Kiiehe geworden.

Zur Baumwollenkultur werden 2 balb-

strauchige Arten, namlich Gossypium

indicum Lam. und G. micrantbum Cav.

L. und Elettaria Cardamomum Wbigbt

werden die aromatischen Samen benutzt,

diese Kulturpflai

Die

I derselbe gebauet wird,

sind bis vor der Abreife allentbalben

V»— 1 Fuss hoch unte'r Wasser gesetzt

und auf sehmalen Da'mmen sebreitet

man zwisehen unab>ehbaron Was>erflii-

ehen hindurch. Hier und da erbebt sich

in der Mitte derselben ein kleines Waebt-

haus auf Pfa'hlen, von dem aus die

Felder mit Stricken ubersponnen sind,
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an denen Puppen. Fahnen und aller-

hand klappernde Gegenstande hiingen.

Von Zeit zu Zeit zieht der wachtha-

bende Javane diese Stricke an, und

Schaaren des kleinen niedlichen Reis-

diebes, (Fringilla oryzophora L.) fliegen

Die Dbrfer, welche zwischen diesen

weiten mit Reis bebauten Ebenen zer-

streut liegen , sind mit den mannichfach-

sten Nutzbiiumen und Fruchtbaumen, so

dicht umpflanzt, dass man nur hier und

da ein Waldeben zwischen den Reisfel-

dern liegen siehet, von Hausern aber

keine Spur gewahrt. Betritt man ein

solehes Dorfwaldchen, so sind es aus-

ser der schon genannten Oel und Ge-

miise liefernden Baume, noch Brous-

ren geklopften Baste das feste Japani-

sche Papier und Strieke etc. aller Art

bereitet werden , sowic manche andere

Baumformen, welche nach aussen den

innern Dorfraum umgeben. Dieser Letz-

tere ist durch ein dichtes und undurch-

dringliches Pallisadenwerk
,

gegliederter

rohrformiger Stengel und Stamme ganz-

lich abgeschlossen, durch welches nui

einzelne Durchgange gelassen sind. Die-

ses Pallisadenwerk sind die herrlichen

Bambuszaune, deren Stamme und Sten-

gel dicht aneinander gedrangt 40—70'

hoch emporsteigen , dann leicht iiber-

hangen und mit ihrem leichten vom lei-

sesten Hauche des Windes bewegtem
Laube, die herrlichsten Gallerien bilden.

Zu diesen Zaunen werden mehrere Ar-

ten jener baumartigen Graser verwendet,

namlich Bambusa Apus Schlchd.; B.

verticUlata W., etc. — Sie werden auf

die mannichfachste Art benutzt, denn
ihre jungen Sprosslinge liefern ein Ge-
miise und ihre Halme liefern fast aus-

schliesslich das Baumaterial zu den Hau-
sern und andern Gegenstanden.

ier Schweiz.

Durch dieses Dorfwaldchen in den

innern Raum eingetreten , erblickt man

die Hiiuser der Javanen zwischen den

mannichfachsten edleren Fruchtbaumen

und Fruchtstrauchern liegen, deren Zahl

so bedeutend ist
?
dass wir nur die vor-

ziiglichsten nennen vollen, dieselben

Garcinia Mangostana L. die

Mangostan. Die Frucht derselben wird

von den Europacrn, ihres weissen, saf-

tigen, siissen und doch sehr erfrischen-

den Fleisches wegen, fur die schmack-

hafteste aller indischen Friichte gehalten.

Ferner gehoren zu den vorziiglichsten

Fruchtbaumen, Mangifera indicaL.

der Manga, Nep helium lappa-

ceum h; EuphoriaLongan Lam.;

Euphoria Litschi Desf.; (Letztere

beide von den Cliinesen eingef&hrt und

in deren Garten vorzuglich gebaut), Ar-

tocarpus integrifolia L. , A. in-

cisa L. (der Brodfruchtbaum) , und A.

laevis Hassk.; Anacardium occi-

ale L., Ja
id. Cand,

a, mehrere andere Gattungen, (die Friichte

dieser beiden haben einen Rosengeruch

und schmecken angenehm), Psid ium

Guajava Raddi; Persea gratis-

sima Gaertn.; Anona asiatica L.

und A. muricata L.; Lansium do-

mesticum Blume; Dario zibethi-

t h i n u s L. , verschiedene Arten der Gat-

tung Citrus, und viele andere. —
Als kleinere Fruchtbaume u. Frucht-

stauden wiiren hervorzuheben , Achras

Sapota L. die westindische Mispel, Pu-

nica Granatum L. der Granatapfel, Za-

lacca edulis Reinw. ; Ananassa sativa

Lindl. die Ananas, welche theils zur

Umzaunung der Garten, theils zur re-

gelmassigen Feldpflanzung benutzt wird;

endlich findet man Carica Papaya L. den

Melonenbaum und Musa paradisiaca h.
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den Pisang, allenthalben und mittelbar

neben den Hiitten angepflanzt.

Wegen des Wohlgeruchs der Blu-

men werdeh gebaut Michelia Cham-

paea L., Uvaria odorata Lam.; Arto-

botrys intermedia Hassk., von Nyctan-

thes arbor tristis L., legt man die

Blumen zwischen die Kleider und von

Mimusops Elengi L. Jasminum Sam-

bac L. benutzen die indisehen, so wie

auch die europa'ischen Schonen die Blu-

men zum Haarschmuck, ferner Pergu-

laria odoratissima Sm. , Olc a fragrans L.,

Aglaia odorata Lour, und Pandanus odo-

ratissimus L. Die ebenfalls mit sebr

wohlriechenden Blumen prangende Plu-

meria acutifolia Poir, wird besonders

auf Kirchhbfen haufig angepflanzt , wo
sie einen kleinen Baum bildet. Als ei-

gentlicbe Zierbiiume und Zierstraueher

sieht man in den Garten angepflanzt,

das Nerium odoratum Lam., undNerium

Oleander L. , Jatropha multifida L., Hi-

biscus Rosa sinensis L. deren Blumen

zur Anfertigung von Wichse verwendet

werden, Caesalpinia puleberrima Sw.,

Dracaena terminalis L. , mphrere Arten

der Gattung Clerodendron , Tabernae-

montana, Gardenia und andere.

Unter den schbnbluhenden Schling-

pflanzen , wird Clitorea ternatea L. und

Quamoeelit vulgaris Chois sehr haufig

angepflanzt. Selten wird die Dammara

albaRumph angepflanzt, welche sicb in

ahnlicher Tracht wie die italianisehe Pap-

pel , als hoher pyramidalischer Baum er-

hebt. Ravenala madagascariensis Adans

(Urania) und Ficus benjamina L. sieht

man haufig in den Garten der Europaer

Letzterer der aueh in den Dorfwaldun-

gen eine gewisse Rolle spielt, erreicht

einen oft ungeheuern Umfang. Sein

machtiger Stamm erscheint wie aus

Saulen und Strangen zusammengesetzt

und seine nach alien Seiten weithin

iiberhangende Krone, gewahrt den herr-

lichstiMi Schatten.

Als Biiume die zu allerhand techni-

schen Zwecken benutzt werden, wollen

wir noch das Eriodendron anfrac-

tuosum Cand. enviihnen, des^en Kap-

seUriiehte mit einer Wolle gefullt sind,

die zum Stopfen der Matrazen verwen-

det wird; die Friichte von Termina-
lia Catappa L. liefern Oel und wer-

den wie Mandeln gegessen, die von

Aleuritcs moluccana W., liefern

Brennbl, Piper Be tie und Pip.

Siriboa L. , zwei kletternde Pipera-

ceen ranken an andern Baumen empor,

Hire Blatter werden zum Betel kauen be-

Mebrere stranchigc Urticeen liefern

einen sehr dauerbaften flachsartigen Fa-

serstoff, der zu mannichfachen Gewe-

ben benutzt und selbst in Holland ein-

gofuhrt wird; ganz vorziiglich ist unter

diesen der Faserstoff der Boehmeria
n S uii

Aus der Familie der Palmen, bauet

man vorziiglich 3 Arten haufig an, nam-

lich Arenga saccharifera Mart,
aus deren| iiberm Feuer eingedicktem

Saft der braune Javanische Zucker be-

reitet wird; im frischen Zustande trinkt

man diesen Saft als Palmwein. Die

Arenga wird nicht hoch und dor nie-

drige Stamm derselben ist mit verschie-

denartigen Farrenkrautern und andern

Schmarotzern besetzt. Desto hoher wird

der schlanke Stamm des Areca Cate-

chu L* deren Friichte gekaut werden.

Die wichtigste aller Palmen ist aber die

Cocospalme, Cocus nucifera L., de-

ren Friichte gegessen und zur Bereitung

des bekannten Cocusoles benutzt werden.

"Wie unendlich mannichfach ein sol-

ches Dorfwaldchen , wie iippig die Ve-

getation , wie zahlreich die verschiede-

nen Fruchtformen, davon kann sich der
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Europaer kaum eine Vorstellunj

chen, da tragt neben den vielc

nannten uns unbekannten Friichten, die

Pompelmus kopfgrosse goldene Fruchte,

dort sieht man die traubenfdrmigen gc-

stellten Fruchte des Pisang von soldier

Grosse, dass ein Mann eine solche

Fruchttraube nicht zu tragen vermag,

wahrend die Ananas Friichte von der

Grosse eines Kinderkopfes tragt, kurz

der Stempel der TJoppigkeit ist einem

solchen Dorfwalde im hbchsten Grade

aufgedriickt. Hier lebt der zufriedene

Javane von Laubgewblbcn beschattet

und dichter Waldung umgeben und nur

die hoch iiber die andern Baume em-
porragenden Blattkronen der Areca Ca-

techu verrathen dem Wanderer von
Weitem, dass er sich einem von Wal-
dung umgebenen Dorfe niihert, denn nir-

gends finden sich sonst diese Palmen.

Als Pflanzen, deren Produkte nach
Europa abgesetzt werden , sind fur Java
besonders wiebtig, der Indigo (Indi-

gofera caerulea Roxb. und titictoria L.),

welcher auf fetten Boden in grosser Aus-
dehnung gepflanzt wird, ferner das

r (Saccharum officinarum L.)

der Zin Zf\!a:

Br.) wird auf fruchtbaren vulkanischen
Boden angepflanzt, der Pfeffer (Piper
nigrum L.) wird nur sparsam angebaut.
und endlich sind in neuester Zeit ge-
lungene Versuche mit dem Anbau der
Vanille (Vanilla planifulia Ait.) ge-
macht worden

, welche aus dem Botani-
scben Garten zu Leyden in Java ein-

gefiihrt und daselbst durch den Botani-
schen Gartner zu Buitenzorg Hr. Teys-
mann mit Gliick angebaut wurde. Fruchte
wurden ohne Mithiilfe des Insektes, das
im Vaterland der Vanilla die Befruch-
tung besorgt, durch kunstliche Befruch-
tung crzielt.

Fiir die wildwachsenden Pflanzen der

heissen Zone unterscheidet der Verfas-

ser folgende Gebiete:

1) Kiistenflor. Da wo das Land
sich allmahlich in dem Meerboden hin-

absenkt, wachsen auf von der Fluth oft

uberstrbmten Alluvialboden, die Rhizo-

phorcn. Dieses sind 10—25 Fuss hohe

schbne Baumchen, deren Stamm den

Boden nicht erreicht , sondern der von

zahlreichen nach alien Seiten radial aus-

gehenden und vielfach verastelten Luft-

wurzeln getragen wird. Aus dieser merk-

wiirdigen, schon haufig bcsprochenen

Pflanzenfamilie , deren Kultur bis jetzt

noch nie gelang, wachsen 7 Arten,

niimlich 2 Rhizophora, 3 Bruguiera und

2 Kranilia auf Java. Neben den Rhi-

zophoren ist die charakteristische Form
dieser Localitaten, eine kleine Zwerg-

palme mit gefiedertcn der Cocus ahnli-

chen Blattern, die Nip a fruticana
Wurmb.

, die oft weite Strecken ein-

zig uberzieht. Fiir die Bildung des Al-

luvialbodens sind diese Pflanzen von

grosser Wichtigkeit, denn zwischen

diesen fast undurchdringlichen Dickigtcn

bildet sich allmahlich durch Nieder-

schlage aus Fluss-

2) Kustensaum. Da wo das Land

hoch tiber das Meer emporragt, oder

keine giosseren Fliisse ihre Wasser dem
Meere zutragen, kann keinc Rhizo-
phora mehr wachsen. Der Boden er-

hebt sich entweder in Form von Sand-

hiigeln , die diinenartig allmahlich aus

dem Meere aufsteigen, oder jiihe Fel-

sen bilden die Ufer. Hier breitet ein

grosses stacheliges Gras, Spinifex
irrosus L. nach alien Seiten sei-

ne Ranken aus, und Convolvolus
caprae L. rankt auf weite Strek-

ken hin und tragt seine grossen farbigen

Scha.

Crin
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ticum L. heben auf langen Schaften

ihre schonen weissen Blumen cmpor

und stellenweise bilden die oigcnthiimli-

chen Pandanus-Arten, Dickigte odor nie-

dere Geholze. Pandanus humilis

zen Stammen, die allenthalben Luftwur-

zeln in den Sand entsenden und doren

dieht gestolltc Aeste init langen schma-

len staclioligen Blattoin besotzt sind

bilden duke Gestriippe ; — Marquar-
tia leucacantha Hassle, und M.
globosaHassk. erbeben sicb aufUn-

torgrund von Kalkfclsen zu 8—9' boben

Cocospalme iihnlichen seblanken Stjim-

men *). Diese Pandanen tragen zur

Belebung dieser sonst bdon unbewohn-

ten Kiistenstriche viel bei und verleihen

denselben im October — December ei-

nen freundlichen Charakter, wenn zwi-

schen dem lebhaft griinem Laube die

zinnoberrothen Fruchte, vtte kopfgrosse

Kugeln unter dem Blattwcrk hervorra-

gen. In diesen Gegenden legt dieRie-

senschildkrbte ibre Eior oft zu meh-
reren Hunderten in ciner Sandgrube ab,

und deckt solche dann wieder mit Sand
zu. Da sie dazu oft bis 1000 Fuss weit

von Meere auf das Land kriecben muss,

wird sie dabei von Schaaren wilder

Hunde angegriffen, die sie mit vereinter

Kraft auf den Riicken werfen und dann

verzehren; oder es jagt aucb wobl der

Konigstieger den Hunden ihre Beute
wieder ab. So kommt es, dass man
an einzelnen Stellen der Kiiste die Ge-
rippe dieser Schildkrbten bundertweise

•i siehe Taf 1109 Fig 1. Wir gebea von
die>ern und ei igen andereu

lung nach dem
Originate, indem wir hoflen

jetziger leichten Verbindungen
, dies die Ver-

ichen Pflanzen
bald in Kultur eingefuhrt zu s
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findet. Die Eier derselben werden auf-

gesucbt und als Leckerbissen verkauft.

Weiter ins Innere, oder audi auf

felsiger iiber don Meeresspiegel genug-

sam erbabener Unterlagc bis ans Moer
reicbend, decken borrliche Gebiische

und Waldungen das Land. Mohrcre

Goodeniaceen
, Dododonaceen

, Tourne-

fortion, Fagraoen etc., bilden die Gebii-

sche, zwischen denen vereinzelt die

schbne Cycas circinalis auf 5— 6' boben

dicken Stammen ibre herrlicbe Krone

von gehederten Wedeln triigt. Am hau-

figsten wlicbst diese, atfch in unsern Ge-

wachshausern gepflegte Cycas auf Un-
tergrund von Kalk. Die herrlichste Baum-
form dieser Localitiiten, ist der Pan-
danus Bidur Bl. , der einen bis 50'

bohen Baum bildet, mit kerzengeradem

gerlngeltem Stamme ; nach union stiitzen

dicke Luftwurzeln denselben wie rin

Pfahlgeriiste und nach oben verastelt er

sich in einfache schwach nach unten

Biischel 6' langer l'/2
' breiter ma'chti-

ger Blatter gekrbnt ist , von denen die

alteren ganz gekrimselt sind. Kuglige,

1V4 ' dicke Fruchte hangen nach unten

von den Zweigen herab. (Siehe Tafel

Fig. 2.). Es wiirde uns zu weit fiihren

all die andern mannichfaltigen Formen
zu nennen , welche sich zu den genan-

ten gesellen, oder einzelne Strecken

ganz fur sich allein bekleiden. Unter
den Letzteren ist Calophyllum Ino-
lyllum L. der schbnste Baum und
rd wegen desWohlgeruchs seiner Blii-

then und wegen des ausfliessenden brenn-

baren Harzes geschiitzt; auch die Ni-
almen (Areca Nibung Mart.),

Aussern der Cocospalme -sehr

ahnlich erhebt sich hie und da in klei-

Gruppen , wahrend verschiedene

Zwergpalmen den allmahlichen Ueber-
den Urwaldungen bilden.
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Als letzte charakteristisehe Form der

Kiistengegcnden muss noch die 6c-
bang-Palme (Corypha Gebang Mart.)

genannt werden. Sie wachst nur an

den untersten Abhangen der Gebirgebis

zu 400' ansteigend, in der unmittelba-

ren Nahe des Meeres und bildet mach-

tige Facherpalmenwalder. Keine andere

Baumform kommt zwischen ihr vor und

nur Alanggras deckt den Boden. Ge-

gen die brennend heisse Sonne, gewiih-

ren ihren diese Palmenwalder keinen

Schutz, keinThier belebt dieselben und

die Menschen eilen dieselben wieder zu

verlassen.

3) Inner es Land. Die hohern

Gebirge Javas sind ausschlicsslich vul-

kanischen Ursprungs, nur bis zu einer

Hohe von 2000' wechselt der Boden.

Da linden sicb die ausgedehnten Allu-

vialebenen und die tau.-Tndhii<!<'Ii<:c'ti

neptunischen Gebirge mit ihren Thal-

griinden, welche den grossten Theil der

heissen Zone einnehmen. Der Verfas-

ser theilt diese Districte in 7 Gebiete,

namlich :

a) Vegetation der stehenden
Gewasser. Im Wasser selbst schwim-

men Pflanzen, die an die ahnlieber Lo-

calitaten Europas erinnern, so Najas,

Utricularia , Limnanthemum , und Nym-
phaea-Arten. Die berrlichc Lotos-Blume

(Nelumbium speciosum W.) entfaltet

hier und da ibre scbbnen rosarothen

Blumon, wahrend auf ihren grosscn

schwimmenden Blattern kleine Vbgel,

wie in einem schwimmenden Garten um-

herspatzieren. Die jetzt haufig in un-

sern Aquarien kultivirte Pistia stratiotes

L. , fiillt Millionenweis zusammenge-
drangt alle Zwisehenraume und ver-

wandelt den Wasserspiegel in eine

grune Wiese. Auch unsere Meerlin-
se (Lemna minor L.) tritt hier und
da auf und erinnert den Europaer an

sein nordisches Klima. — Graser und

Cyperngriiser, Arten der Gattungen Jus-

siaea, Ludwigia, Xyris, Sagittaria und

Pontederia bevolkern die Ufer. Die

Hydrolea zeylanica Vahl mit ihren scho-

nen blauen Blumen belebt diese lctzten

Localitlitcn und hier und da wachst aui;h

unser Rohrkolben (Typha angustifoliaL.).

b) '-. -

Das Alang-Gras vereint mit einigen an-

dern 4— 6' hohen Griisern, bekleidet

ungeheure Strecken. Da ist nichts von

dem erquickenden Griin unserer Wiesen,

nichts von der Bliithenpracht derselben,

es sind einformige trockne Wildnisae,

die sich ohne Abwechselung nach alien

Seiten ausbreiten. Ein silberweisses wo-

gendes Grasmeer umgiebt den Wande-

rer bis zur Schulter , die Hitze ermat-

tet den riistigen Wanderer und das falbe

Licht blendet das Augo. Nur seiten

nach meilenweiter Wanderung, wachst

hier und da das schone himmelblaue

Exacum sulcatum Roxb. in wenigenEx-

emplaren dazwischen. Dass wahrschein-

lich diese machtigen Alang-Wildnisse

friiher mit ausgerotteten WT
aldungen be-

kleidet waren, wurde schon Eingangs

bemerkt. Jetzt aber ist das Alanggras

nicht mehr zu vertilgen und ist der

Fluch jener ursprunglich fruchtbaren

Gegenden. Auch wiederholtcs Abbren-

nen tbdtet diese zahen Graser nicht.

c) Waldgruppcn in Alangfel-

dern zerstreut. Zwischen diesen

Alangwusten, kommen hier und da ge-

schlossene Dickigte von niedrigen Wald-

gruppen zerstreut vor, oder sie begran-

zen dieselben, oder es beleben einzelne

Biiume die Wiiste. Diese Waldungen

bestehen aus mittelhohen Baumen und

Strauchern mannichfaltiger Art, die mit

Schlingpflanzen aller Art durchwebt,

sich zu undurchdringlichen Dickigten ver-

einigen, die den Raubthieren aller Art,
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zum willkommenen Schlupfwinkel dienon.

Von Schlingpflanzen sieht man hicr den

Convolvolus angukris L. und C. pelta-

tus Prat, ihre schbnen gclben Blumen
wnd die Argyreia mollis Chois. ihre

hcrrlich rothlich - blauen Blumenkronen

entfalten , wiihrend rankende Farronkrau-

ter (Lygodium circinatum Sw. und L.

microphyllum R, Br.) dichte Polster Wi-

den und cine Bamlraeahnliche Schling-

pflanze (Nastus Tjangkorreh Schutl.) mit

ihren fingerdicken Stengcln, die zu Tau-

werk bcnutzt werden, alles durchwebt.

Am Rande dieser Gebiische treten zahl-

reicbe Zwergpalmen auf, so die Wal-
lichia Oranii BI., deren kaum */%
Zoll dicke Stamme nur 6—8' hoch wcr-

den, ferner 5 Arten der Gattung Li-
eu al a, einer niedrigen Facherpalme,

(Drymophlaeus Zippelii Hassk.) deren

4—6 Zoll dicke Stamme bis 25 Fuss
hoch werden und auf der Spitze des

Stammes die Krone der langgestielten

fingerformigon Blatter tragen, und die-

sen Waldrandern einen gar freundiichen

Anblick verleihen.

Unter den einzeln auftretonden Biiu-

men wollen wir nur einer der schbn-

stcn Palmen erwahnen, der Sadang-
Palme (Levistonia olivaeformis Miq.)

Dieselbe besitztnur einen diinnenStamm,

wird bis 120 Fuss hoch, tragt auf ihrer

Spitze eine machtige Krone fiicherfdr-

miger Wedel (S. Fig. 3) und xibertrifft

an Majestiit des Wuchses selbst die Co-

d) Mit kurzem Gras bewach-
sene Flachen. Solcbe Grasflachen

kommen in der unmittelbaren Nahe der

Dbrfer , auf verlassenen Ktilturland , so-

wic an don Abhiingen der Berge vor.

Chloris barbata Sw. , Eleusine indica

Grtn. , einzelne Poa, Andropogon und

Cypmis- Artnn
,

grossenthoils in unseren

Botanischen Garten befindlich, herrschen

I. 1855.

bier unter den Grasern vor, wiihrend

andere niedrigc Gewiichse, wie Celosia

argentea, Oxalis-Arten , krautartige Cas-

sien , die Sinnpftanze (Mimosa pudica)

und viele andere, meist einjiihriiro nie-

derliegende Gewiichsc . zAvischen ihnen

eingestreut sind. Es kbnnen daher diese

Grasplatze nichi mit unseren berrlichen

Wiesen, sondern nur mit den mit Grasern

und anderu Pflanzen iiberzogenen Schutt-

Steltea etc., vorglichen werden. In der

unmittelbaren Nahe der Dbrfer wiichst

Calotropis gigantea R. Br. zerstreut und

die nur 3' hohe Cassia occidentalis L.,

die prachtige Cassia alata L., Melasto-

ma polyantlium BI. etc. bilden kleine Ge-

biische. zwischen denen mehrere der der

jctzt so beliebtenAroideen vorkommen, als

Amoq ii"jh'i,,;i,.- \ari;il)ilis, giganteus und

ihre Nahe durch den aasartigen Geruch

gen. An den Bergabhiingen aber wach-

sen zwischen solchen Grasplatzcn kleine

niedrige Strauchgruppen unter denen

die Papilionaceen und namentlich mit

Desmodium verwandte Gattungen do-

e) Das ungleichartige Wald-

Hiigellandes, auf meist kalkhal-

tigem Bo den. Es sind dies niedrige

aus mannichfachen Pflanzenformon be-

srehende Waldungcn, die keinen ordent-

lichen Schatten gewahren, aber durch

den angenehmen Contrast der Farbung

und Bildung der Belaubung erfreuen;

— wahrend hier die mehrere Fuss lan-

gen Schoten (Folliculi) der Kixia arbo-

rea BI. paarweise hervorhangen , — da

die goldgelben Blumen der Cassia Fi-

stula L. hervorleuchten, — so sieht man

dort endlich die Cassia javanica L. , ein

schlankes 30—45' holies Baumchen,

seiner Bliithenpracht entwickeln, indem

allenthalben die Bliithentrauben mit ihren
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purpurrothen Kelche und rosarothen

Kronen herabhangen. — Entwickelt

dann im October auch noch die alles

iiberragende Adambea glabra Lam. ihre

herrlichen rbthlich - lilablauen Blumen,
dann werden diese Wildnisse in wahre
Blumen garten verwandelt. Ganz eigen-

thiimlieh ist die Colbertia obovata
Bl., aus deren kahlen Astgewirre die

grossen gelben Blumen hervortreten und
von Weitem den Eindruck machen, als

hatten sich Canarienvogel auf die sen

Baumen niedergelassen. Dazwischen ran-

ken einzelne Rotang-Palmen (Cala-

mus ornatus Bl.) herum, Jasminum,
Cissus und andere, wahrend die schone
Derris multiflora Benth., eine

Rankenpflanze, deren seitliche Bliithen-

trauben aus blutrothen Kelchen und
weissen Kronen bestehen, die nack-
ten Felswande wie das Gebiisch ver-

Bchonern.

Ganz eigenthiimlich ist die Flora der

oft viele Hundert Fuss steil empotsteigen-

den Kalkfelsen. Die senkrechten Wande
derselben umspinnen Pfefferarten (Cha-
yica officinarum Miq. etc.), mehrere Cis-

sus-Arten, eine schbn bluhende Legu-
minose (Entada scandens L.) und an-
dere. Auf den Gipfeln der Felsen aber,

wachsen machtige Feigen (Ficus Rem-
blas Miq. , F. gibbosa Bl. u. a. m.) mit
weit tiberhangenden Kronen. Viele der

Gipfel dieser Felsen besitzen keine Spur
von Dammerde und doch sind sie von
riesigen Feigenbaumen ganz bewachsen,

deren Wurzeln langs der Felsen, oft

mehrere Hundert Fuss weit herabstei-

gen und in alle Fugen und Hohlungen
des Gesteines mit unwiderstehlicher Ge-
walt eindringen und so zur Verwitte-

rnng und Zertnimerung dieser Fels-

wande vieles beitragen. In den Hohlen
flolcher Felswande leben zahlreiche Fle-

Diinger dieser Thiere, zum grossten

Theil aber wohl der Gehalt an kohlen-

saurem Kalke des allenthalben abtropfen-

den Wassers, der diese Riesenbaume

ernahrt. Der Tropfstein, den dieses Was-

ser allenthalben an den Decken und Bo-

den der Hohlen absetzt, liefert den Be-

weis, dass das durchsickernde Wasser,

stark mit gelostem Kalk impragnirt ist.

Die Baume dieser Localitiiten sind

wiederum mit zahlreichen achten Parasi-

ten, namentlieh Vis cum und Loran-
thus-Arten besetzt, welche iiberhaupt

die Baume in sonnigen
, und trockenen

Lagen, die Fruchtbaume der Dorfwal-

der, vorziiglich zu ihrem Standorte wah-

len, wahrend die Epiphyten, in den

feuchten Urwaldungen mchr ihren Sitz

aufschlagen.

f) Urwalder der heissenZone.
Auch diese zeigen einen sehr verschie-

denen Charakter. Auf Kalkboden, an

heissen Abhiingen, da sind die Acacien-

Walder mit ihrem zarten gefiederten

Laube und ihren glatten Stammcn zu

Hause, an denen keine Epiphyten wach-

sen. Auf trockenem thonigen Boden

ebenfalls heisser Lage, bildet der Tek-
baum (Tectonia grandis L.) ausge-

dehnte naturliehe oder kunstlich ange-

legte Waldungen. Derselbe liefert ein

hartes festes Holz, dass wegen seines

starken Geruchs von den Termiten nicht

angegriffen wird, und als das beste

Nutzholz zum Schiffsbau u. s. f. ge-

schatzt wird Diese Waldungen wer-

IVmi jiihrlidt ihr Laub, das den Boden
bekleidende Alanggras wird jahrlich ab-

gebrannt und weder andere Baume, noch

Schlingpflanzen wachsen dazwischen.Erst

naeh 100 Jahren ist der Baum ausge-

wachsen und hat eineHohe von 70—80',
sowie eine Stammdicke von 4' erreicht

Viel mannichfaltiger und schoner

sind die eigentlichen achattigen Hoch-
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waldungen, ia welchen miichtige Fcigcn

und Anonaceen dominiren, zwischen de-

nen stachelige Rotang-Palmen emporklet-

tern, wiihrend saftige hochaufgeschossenc

Scitamincn im Untergebiisch eine Haupt-

rolle spielen. Sohr mannigfaltig sind die

Baumformen , die diese Waldungen Wi-

den; die meisten derselben besitzen ge-

rade, saulenformige 50—SO'hohe Stiimme,

und nur die machtigen Feigenbaumc ma-

chen davon eine Ausnahme. Die Kro-

nen der Eetzteren breiten sich wie ein

Gewolbr nach alien Seiten aus und neh-

men den Reisenden in ihren Schutz , der

am liebsten unter ihren dichten griinen

Dache ansruht. Eine der grossartigsten

Formen dicser Art iflt der indisehe Kaut-

schuck-Baum (Ficus elastica L.), den

die Eingebornen Haret-Baum nennen,

jene in kleinen Exemplaren so hauiig in

Zimmern und Gewachshausern gepflegte

Decorationspflanze. Derselbe koramt nur

vereinzelt in den Waldungen vor, aber

wo er sich erhebt, da hemmt er die

Schritte des stauncnden Wanderes. Junge

Exemplare erheben sich nur zu einer

Hbhe von ungeiabr 50', breiten aber

ihre Krone auf mehr denn 500' imDurch-

messer aus. Aus alien den wagerecht

abstehenden Aesten, da sendet or Luft-

wurzeln bis in den Boden, die sich da

befestigen und zu neuen Stammen wer-

den, zwischen denen man wie zwischen

Siiulenreihcn hindurch gehen kann.

(Fig. 4.)

Alte Biiume dieser Pflanze steigen

zu ganz kolossaler Hbhe empor, ihre

Stiimme sind aus all den siiulenartigen

Luftwurzeln , wie aus ungeheuren Tauon

zusammengedreht und verjiingen sich

nach oben immer mehr, bis sie auf ihrer

Spitze die ungeheure Laubkrone tragen.

So weit man ohne Leiter an den gewun-

denen Siiulen hinauf klettern kann, die

sich zuletzt in einen Stamm vereinigen

(Fig. 5., Tafel 109 ein alter Baum),

sieht man den Stamm von klaffenden

Wunden und Narben bedeckt, die ihm

das Beil schlug, denn selten geht ein

Javanese an einem solchen Baume vor-

bei, ohne sich einen kleinen Vorrath von

Kautschuck mitzunehmen, theils zum

Verkauf, theils zum eigenen Gebrauch.

In Srriimcn fliesft der dicke klebrige

Milchsaft aus den geschlagenen Wunden

und erstarrt an der Luft schnell zu einem

ela^fischcnGummi, dpMea anfangs weiss-

liche, ins Floischrothe spielende Farbe,

allmahlig immer dunkler und rothbrauner

wird. Die Eingebornen bilden langc ela-

stische Taue aus dcmselben und brennen

diese als Fackeln *). ,

Von andern hohen Biiumen, dieser

Urwaldungen ist der Milchsaft sehr giftig,

so von Artocarpus venenosa Zoll., der

Antiaris toxicaria Lesch., beides beruch-

tigte Giftbiiume mit hohem saulenfbrmi-

gem Stamme, denen sich in dieser Hin-

sicht noch viele andere Artocarpeen und

Stiychneon zugesellen.

Das Unterholz wird von Strauchern,

Palmen und Scitamineen gebildet Pi-

nanga javana Bl. , Arenga obtusifolia

Mart., mehrere Licuala-Arten rcprasen-

tiren die Palmen, — Pavetta silvatica

Bl. und Alyxia stellata R. et S. entfal-

ten hier ihre Blumen. Am characteri-

stischesten fur den tropischen Urwald

sind aber die Scitamineen, deren kraut-

artige , dicht an einander gedrangte Sten-

gel 8—12' hoch aufschiessen. Sie bil-

den einen Wald im Walde, ausgezeich-

net durch die grossen Blatter und die

Menge des

)n der Syphonia elastica Pers

irere andere Ficas-Arten daa

ostindische Federharz.

2*
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Erde hervorbrechenden, bald in Traubci

zuzusammengestelltenBlumen von orange-

rother oder scharlachfarbener Farbunj

Am haufigsten sind Alpinia hemispha(

rica D. Dietr., A. pallida D. Dietr., un

A. Blumei D. Dietr.; mehrere Cannr

und Musa-Arten; auch mehrere Pand.^

neen , so Pandanus latifolius Rumph und

P. Samak Hassk mit breitem Laul

wachsen hier im Sehatten des Urwaldf

— Da wo diese Pflanzen einigen Boden-

raum frei lassen, bilden Farrcnkrautcr

dichte Bolster, da kriecht ein Kani

trager, Nepenthes phyllamphora Willd.,

umher, oder schmarotzen auf Baumwui
zeln und Cissus-Stengeln dip merkwiii

digen Balanophora- und Ralilesia-Arte?

Die Rafflesien, die merkwiirdigsten

Schmarotzergewach-e, sindgrosse, ilach

gednickten Kohlkopfen gleichendc Blu-

men ohne Blatter, sie wachsen nicht

auf Wurzeln , sondern auf uber den Bo-

den hinkrieehenden Cissus-Stengeln, so

wachst dort Rafflesia Patma Bl. aus-

schliesslieh auf Cissus seariosa Steud.

/a) ;..• autT.

rucosa Bl., die ganzen Pflanzen bestehen

einzig aus grossen, anfangs weisslichen,

sparer rothlich-braunen Blumen.

Machtige Lianen, wie Cissus-1

1'ii

ang-Palmen (Cala

mus) mit ihren bedornten tauformigen

Stengeln, steigen bis zu den hbchsten

Baumen empor, legen sieh hiniiber auf

andere und fallen wieder bis zur Erde

hinab, urn nur von Neuem aufzusteigen,

Hier sehlingen auch viele der jetzt so

beliebten Aselepiadecn an den Baumen
empor und entwickeln oft in kaum er-

sichtbarer Hbhc ihre herrlichen Bliithen-

dolden, Otostemma lacunosum BL, Hoya
macrophylla und coronaria Bl, — Unter
alien die-en riesigen ScMingpfiaiiaen do-

miniren die Rotang-Palmen, dcren viele

hundert Fuss langc rankende Stamme

von den Eingeborenen zu Tauen benutzt

werden und ilire grossen Palmenblatter

hoch oben auf der Spitze der hochsten

Biiume im Sonnenlichte spiegeln, wah-

rend man dercn Wurzelende in dem ver-

worrenen Dickicht des Waldes halbe Tage

lang \fiLr«'li!icli .-lichen kann.

Kommt auch die grossere Zahl der

Epiphytcn erst in den holier gelegenen

Waldungen vor, so sind doch auch die

in Rede stchenden von manchen Formen

derselben besetzt. Hier wiichst z. B. die

herrliche Luftblume (Phalaenopsis ama-

bilis Bl.) und viele schbne Farrenkriiuter

auf den Baumstammen.

Die Ueppigkeit des Wuchses dieser

Waldungen 1st so bedeutend, dass man
nur mit e.inem Vortrab von 8 starken

Eingcbomen dieselben besuchen kann,

von denen 4 mit Handmessern versehene

holz und Schlingpflanzen rinbauen, wah-

rend 4 andere die abgebauenen Zweige

beseitigen. Auf diese Weise kann man
im giinstigsten Falle in der Stunde einige

tausend Fuss vordringen mid hat Zeit

genug, die Pflanzen des Unterholzes zu

erspahen, welche der Baumo sich in

Bliithe befinden.

H. Gemassigte Zone zwischen
2000'— 4500' Hohe.

Dieselbe nimmt kaum den 50sten

Theil der ranmlichen Ausdehnung der

heissen Zone ein und besteht zum gross-

ten Theil aus den Seitengehangen der

Vulkanc; nur in West-Java reichen nep-

tunische Gebirge in diese Zone hinein.

Die mittlere Temper&tar stebr zwischen

15— 18» R. und der Untersehied zwi-

scben Tag- und Nacht - Temperatur

i;t ebenso bedeutend als in der heissen

Zone. Die Feuchtigkeit der Atmosphare



ist viol bedeufonder und boding das viol

zahlreirhcp' Auftroten der E dph) en.

Die feuchtv armen Aufidtlnstun gen der

Reisfclder, des Meores etc, \ TdiC

sich in dor kuhleron fiber 4000 ' lie en-

den Region an den Gebirgen zu Bl ten

Nebeln, we Che gegen Mittag
g
emei jjo-

lich die Gestalt dichter Wolk nma Sen

annehmen i nd der Grand der gWis era

1

der Luft sind.

Kulturgowaehse.

Die Do- f« der Javauoii rek ion

bis zu 3000 Fuss an don Berg. mf.

reeht eigentlich zu Hause. Oft iiber und

iiber nut Farren und Orchidoen , beson-

ders Vanda suaveoiens Bl. bedookt.

erhebt sieh der kurzo Stamm derselben

in der Umgebung der Duri'clier:: sie steigt

bis zu 4000' an, wahrend die andern

Frnohtbaume und Kulturgowaehse dor

heissen Zone bei 3000 ' grossentbeils ver-

schwinden. An der Stelle derselben wild

dor Ricinus communis L. ala Oelpflanze,

die Kartoffeln und der grosste Theil der

Gemiise Europas angebaut. Letztere

werden von den Javanen selten genossen,

eondern an die in den tiefern Gegenden

vorhandenen Europaer verkauft. Pfir-

sicbe, Rosen und Erdbeeren werden in

den Garten angepflanzt und sind das

ganze Jahr mit Blumon bedeekt.

Die wichtigsten Kulturpilanzen dieser

Zone zumVerkauf fiir den europaischen

Markt sind : der T h e e - und K a f f e e-

strauch. Den Thee sieht man am hau-

figsten zwischen 3— 4000' angepflanzt.

Bekannt ist es, dass er die Giite des

chinesischen Theea noch nicht erreicht.

gedeibet dor Kaftecstrauob,

jfalliea UrwaMea zwischen don Kaffce-

Ianzungen stohen Wahrend die Thee-

irten din Gegen i durch ihr kahles,

icktea AuBsehen verunstalten
,

gerei-

ion dieKall'oegartc n derselben zurZierde.

uf rcinlich gehalt men Wegen schreitet

an zwischen don dunkelbolaubten Kaf-

ebaumen hindure i, auf denen sich die

U\a

dunkelrothen Friichte gar lieblich abse-

tzen. Nur so Iange die Kaffeebaume

nicht hbher als 20', sind sie noch Friichte

tragend, iiltoro Baume tragon keine

Friichte mobr und gloichen aclitcn Wal-

dungen. In solchen alten, nicht mehr

tragondon Pilanzungen sieht man Kaf-

feebaume , deren Stamm 7* — 3
/4' dick

und mit Moossen und Orchideen bedeekt

sind.— Der Boden dieser Pilanzungen ist

zum grossten Theilo verwitterte Lava

Durch allmahlige Erschopfung des Bo-

dens, erkliirt Junghuhn die Erscheinung,

dass altere Kaffecbiiume keine Frucht

mehr tragen (?), weil ihm mit der an

Kali so reiehen Frucht, das Alkali in

ungeheurer Menge entzogen wurde , ohne

ihm zuriickgegeben zu werden. Die beste

Diingung fur Kaffeebaume sei daher Asche,

und alle auf unbebautem Urboden ange-

legten Kaffeegarten seien nach 15— 20
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Jahren ohne Diingung vollstandij

schopft*).

Diese Localitaten entstehen grossen-

theils aus verlassenen Kaffeegarten , cs

sind sanft geneigte Bergabhange mit kur-

zen Grasern oder Alanggras, welches

hier und da mit niedrigem Waldgebiisch

abwechselt. Nur wenige Formen treten

bier characteristisch auf, unter diesen

z. B. die Curcuma longa C. und Cur-
cuma Zerumbet Roxb., deren Wurzeln
eine schone gelbe Farbe liefern, und
von denen die erstere mit griinlichen,

die andern mit ihren prachtig purpur-

rothen Blumen, den Grasboden schmii-

cken. In den Gebuschen entfalten da-

gegen Melastoma erectumJack. undMe-
lastoma asperum Bl. ihre schonen rosen-

rothen Blumen. Ganz eigenthiimlich ist

diesen Localitaten ein herrlicher Baum-
far

nans Wall, welcher zwischen Gras
und kleinem Gebiisch seine 15' hohen
Stamme hundertweise erhebt. Besonders
haufig kommt er in von Biichen gebilde-

ten Einschnitten vor, und gereicht mit
seinem palmenartig genarbten Stamme
und der Krone maehtiger, zart gefieder-
terWedel

, der ganzen Gegend zur Zierde
(S. Fig. 6.)

In Mittel-Java sind die Bergabhange
in grosser Ausdehnung durch die Kultur
von ihren Waldungen entblosst, und ne-
ben den einheimischen Pflarizen trifft man

) Mangel an Kali
Oder Alter der Grand der Unfrucbtbarkeit alter
Baume. Die Liebig'schen Theorien, auf die
sicb der Verfasser stutzt, habea bekanntlich
in dieser Hinsicht Schiffbruch gelitten. (E. R.)

gar mancbe mit den Kulturgewachsen

aus Europa eingeschleppte Pflanze ver-

wildert an, so unsere Alsine media L.,

Cerastium vulgatum L., Sonchus asperL.,

Briza media und minor L. , Foeniculum

vulgare Gaertn., Plantago major L., welche

neben und zwischen den einheimischen

Pflanzen, sich eingebiirgert haben.

3) Schattenreiche Hochwaldungen

sind fast noch reicher an Farren als die

der heissen Zone. Die machtigen Fei-

genbaume kommen in den untern Gren-

zen derselben noch haufig zwischen ho-

hen Myristica-Arten, Tiliaceen, Sapota-

ceen, Anonaceen, Compositen, Rubia-

ceen , Euphorbiaceen u. a. m. vor. Aus-

gezcichnet durch die Schbnheit ihrer

grossen gelben Blumen ist die Fragraea

speciosa Bl. und lanceolata BL, die Mi-

cheliaDoltsopa Buch. (Manglietia glauca)

bildet einen hohen stattlichen Baum mit

grossen gelben Blumen, Gordonia Wal-

lichii D. C. , mit ihren grossen weissen

Blumen, bildet ganze Bestiinde, und

vereinzelt nur kommt ein sehr nutzlichcr

Baum hier und da vor, Fieus ceriflua

Jungh. , aus dessen reichlich ausfliessen-

dem Milchsaft ein schones weisses Wachs

uber dem Feuer eingedickt wird.

Ueber diesen verhaltnissmassig schon

hohen Baumen erheben die Giganten des

Waldes ihre Blatter doch 120— 15C

hoch , so Thespesia altissima Sprgl., Dip-

terocarpus trinervis und retusus Bl. und

Liquidambar Altingiana Bl. endlich, be-

sitzt einen schnuigeraden Stamm, der

sich erst in einer Hohe von 90— 100'

inAeste spaltet, und nach genauen Mes-

sungen zu einer Hohe von 150— 180'

anstrebt. Unsere europaischen Eichen

und Buchen erreiclien mit dem Gipiel

ihrer Krone noch nicht einmal die untcr-

sten Aeste dieser Giganten , von denen

man sich nur durch Fallung des ganzen
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Die Schlingpflanzen sind in diesen

Waldungen fast noch zahlreichcr als in

denen der tiefer liegenden Gegenden,

doch sind os im Allgemeinen ahnliche

Formen. Hier wachst z. B. die kolos-

salste aller Rotang-Palmen, Calamus

maximus Reinvv., der an andern Stammen

emporsteigend , seine Krone machtiger

saftiggriiner Wedel neben der das Li-

quidambar im Sonnenlicht badet Unter

den kleinern Schlingpflanzcn klimmen

hier viele Asclepiadeen an den Bitumen

empor und erfreuen durch ihre schonen

Blumen, so Tylophora villosa und cis-

soides Bl., Acanthostemma longifolium

und pictum BL, Centrostemma coriaceum

Meissn. etc.

Das Untergebiiscli in diesen Waldun-

gen ist fast noch dichter zusammenge-

wirrt als in der vorigen heissen Zone.

Urticeen, Rubiaceen und Myrsineen bil-

den dasselbe vorzugswcise. Hier kommt

die Pavetta macrophylla Bl., Ixora sali-

cifolia Bl. und I. javanica Bl. , mit ihren

herrlichen, scharlachrothen Blumendol-

den vor; ebenso die herrlich duftende

Pavetta odorata Bl. und Stylocarya fra-

Dagegen zeichnen sich andere Rubia-

ceen dieser Localitliten durch den wider-

lichen, dem Menschenkothe durchaus

ahnlichen Gestank aus , den das alte ab-

geschnittene Holz derselben entwickelt,

es sind dies die in dieser Hinsicht be-

ruchtigtenMephitidia-Arten, kleine Baum-

chen mit himmelblauen Beeren. Die

Urticeen , namentlich die Leucosnide-

Boehmeria-Arten , besitzen ihrer gros

Zahl nach ein sehr zahesBast, welches

zur Anfertigung von Stricken sehr ge-

eignet ist.— Unter denMyrsineen zeich-

nen sich die schonen Ardisia-Arten , wie

A. speciosa Bl. , marginata BL, semiden-

tata Miq. , stylosa Miq. und laevigata Bl.

vortheilhaft aus, sammtlich kleine Baum-

chen von 10— 20' Hohe, gleich aus-

gezeichnet durch Reichthum und Farbung

der Blumen , wie die kugelrunden beeren-

artigen Friichte.

Wo der Boden des Waldes recht

feucht, die humusreiche Lehmerde recht

locker, da breiten wilde Pisang ihre

Blatter aus, da ragen Scitamineen 10—15'

hoch empor und treiben im dunkelsten

Scliatten des Waldes, wohin kein Son-

nenstrahl dringt, ihre herrlichen lebhaft

gefarbten Blumen, so Alpinia cernua

Sims., coccinea und speciosa D. Dietr.,

deren Schbnheit jeder Reisende bewun-

dert. Von niedrigeren Palmen wachsen

hier vicle 20—25' hohe Areca- und Pi-

nanga-Artei

3' hohe Areca pumila Mart., wohl die

niedrigste, die schbnste aber ist die Pi-

nanga Kuhlii BL, ausgezeichnet durch

die zierlichen gegliederten Stamme und

die schone rothe Farbung der Frucht-

trauben. An andern Stellen wieder brei-

ten herrlichen Baumfarren (Alsophila de-

bilis und robusta De Vr.) ihre feinge-

schlitzten Wedelkronen aus. Endlich

zeichnet sich noch ein kleiner niedlicher

Strauch, Chamaebuxus venenosa Hassk.,

durch seine lang hinabhangenden pur-

purrothenBlvithentrauben vortheilhaft aus.

Hunderte der verschiedenartigsten

Farren-Arten, mehrere Lycbpodien, bilden

eine dichte Bekleidung des Bodens, zwi-

schen ihnen streckt Scutellaria indica B.

ihre schonen azurblauen Blumen hervor,

ein Kannentrager, Nepenthes gymnam-

phora Reinw., kriecht dem Boden nach

oder schlingt an den niedrigen Strauchern

empor, die rosenrothe Impatiens lepto-

ceras Wall, bevolkert die feuchten Stel-

len des Waldes, und Cyrtandra pilosa,

nemorosa und coccinea BL, Aeschynan-

thus pulcher Meisn., radicans Jacks.,
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und longiflorus Wall, schlagen auf leben-

den und halbvormodorten Baiimslammen

ihren Wohnsitz auf, mit ihren herab-

hangenden Stengeln allenthalben wieder

Wurzeln scblagend und durch ihre schb-

nen rothen und gclben Blumen sicb aus-

zeichnend. Hier wachst auch eine neue

Riesenblume, die Rafflesia Rochusscnii

Teysm., auf dem Stengeln von Cissus

serrulata Roxb. schmarotzend. Die mach-

tigen Blumen derselben sind wie die

aller andern bekannten Arten getrennt

geschlechtlich.

Epiphyten treten in diesen Waldun-

gen schon in ziemlich mannichfachen

Formen auf, doch sind sie noch lange

nicht in so zahlreicher Menge als in den

folgenden Regionen vorhanden.

Diese bildet kaum den 5000sten Theil

des Fliichenraums der heissen Zone, und

beateht ausschliesslich aus den Seiten-

gehangen der vulkanisehen Kegelberge,

Die mittlere Temperatur steht zwischen

10—15° R., und die Feuchtigkeit der

Luft ist sehr bedeutend, da von 10 Uh

Morgens an, wahrend des grosston Theils

des Jahres, die ganze Region in Nebel

Oder dichte Wolken gehiillt ist, die sich

entweder gegen 1 Uhr in heftigen Ge-

wittern entladen, oder den ganzen Tag
hindurchunverandertbleiben, bis sienach

Sonnenuntergang als Thau herabfallen.

Unter solchen Verhiiltnissen crhiilt die

Luft sehr haufig den grosstmbglichen Sat-

tigungsgrad an Feuchtigkeit. Die Unter-

schiede zwischen Tages - und Nachttem-

peratur sind geringer, als in der vorher-

gehenden Zone, doch sindReife wegendes
Uebermaasses der Nachts sich nieder-

schlagenden Feuchtigkeit, bei ciner Tem-
peratur von -}- 4° R. einige Fuss ober-

gerade koine selrene

tlieser Zmii,>

halb des Boden

Erscheinung.

Kulturgewachse.

nggobirge linden sich in

loch Dbrfchen, deren Be-

wohner meist europiiisehe Omiise, Kar-

toffeln, Tabak u. s. f. anbauen.

2) Sehattenreiche Hochwaldung.

Je hbher man in der 3. Region auf-

warts steigt, urn so mehr 'verschwinden

die Baurae der zweiten Region, und es

treten immergriine Eichen, Podocarpus

und Laurineen an deren Stelle. Auf den

Stiimmen mehren sich die Epiphyten,

und wir sind in der Region der ewigen

Nebel angelangt. DicMannigl'altigkcit der

nach oben zu immcr mehr ab; ganz bc-

sonders ist dies aber in Bezug auf die

amilien der Fall, zu denen

dioser Waldungen gehbren.

aufsteigend, tritt der Wande-

in den Eichen -Waldungen

schiedene Arten .sammelte, welche siiinmt-

lich ganzrandige Blatter besitzon, ,zu den

Waldbaumen von gewbhnlicher Grbsse

gehbren, und bis zu 5500' aulsteigcn.

Zwischen ihnen wachsen 3 Castania

— Arten mit essbaren Friichten, nam-

lich C. javanica, argentea und Tungurrut

Bl., und die zu den Fraxineen gehbrige

Gattung Engelhardtia in 4 Arten. Letz-

teres sind schbne hohc Baume mit fieder-

Ibrmig gestelltem Laube. Ausserdem scn-

den

l;ep,-;i, in diese Waldungen,

Die grossen ganzrandigen ,
glanzenden
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Blatter, die stark vortretenden Langs-

Nerven, machen die Laurineen auelt dem
Nichtkenner loieht kenntlich, alle haben

aber in ihrer Tracht eine grosse Aehn-

lichkeit. Die Gattungen Tetranthera,

Phoebe, Maetixia, Persea, Daphnidium,

Litsaea und Cinnamonum sind in einer

grossen Zahl von Arten rcpr.Ventirt. I'n-

momum Kiamis Noes als Java-Zimmt in

den Handel, steht aber dem achten Zinmit

:

'

ISHi.i

mil iluien gesellig wachsenden Ternstrb-

niiaceea, die sehbnen Sanrauja -Arten,

die ris*ige Rindo, das bebarte mid be-

moste Aussehem die gmssen liedeier <je-

aderten und gesiigten Blatter, und die

sehbnen weissen und rosa-rothen Blunien,

lassen diese Biiume, von denen 14 Ar-
ten auf Java vorkommen, leioht von den
Laurineen unterscbeiden. Aueh einige

Pabnen, die Caryota propinqua und fur-

furaeea treten in dieser Region noeh als

hohe Waldbaume auf; das Holz dersel-

ben ist so hart, dass die Javaner Nagel
aus demselben anfertigen.

Ueber diese bisjetztbetrachtetenBaum-

formen des Waldes hinaus ragen einzelne

Riesen des Waldes hinaus, so die Ce-
drela febrica

, Momecylon grande Bl.,

und die herrliehen Podoearpus- Arten.

Diese letztrren zur Familie der Nadel-
hblzer gehbrenden Biiuine, kommen schon
in den Eichcmvaldungon vor und steigen

bis zu 7500' auf. Es sind dies P. la-

tifolia

tern, P. Jung
BI. mit breiten Lang lanzettliehen Blattern,

P. bracteata Bl., mit lang lanzettliehen Blat-

tern und P. cupressina R. Br. mit klei-

nen nadelformigen Blattern. Die ausge-

Zierde dieser WJildei

epipln iiM-i. auf den Bios en: . nnbos

ta D. C. bildet ein 15 - 20 ' hob

die!. mit W eissen Blumen b liiiiiii

eliej
; Con us ilieifolia Zoli und C eai

data Bask. entfalten ihre -ei,;;n n Bh

men kuw das Cnterholz ei <etzt inliiiti.

lMi lie Bl ithenpraeht, die den

auch noeh eine Anzahl anderer, durch

bizarre Form ausgezeiehneter vor. Pan-

is furcatus Roxb., zeiehnet sich
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durch gabelige Theilung oder einfachen

palmenartigen 30— 40' hohcn Staram

aus; dort schlangeln sich die kahlen

Zweige baumartiger Araliaceen polypen-

artig emporund zwischenihnenbreitcn auf

senkrecbtcn Stammchcn Baumfarren ihre

griinen Wedelkronen aus. Java zahlt

1 1 Yerschiedene der als Decorationspflan-

zen jetzt so beliebten baumartigen Ara-

liaceen*), unter ibnen Sciadophyllum

palmatum BL, mit stacheligem 10—15'
hohem Stamm und handfbrmigen Blattern,

welches schon im hiesigen Garten kulti-

\irt wird, Hedera aromatica D. C. und

H. rugosa D. CL, mit kleinem dicken oft

nur 2— 3 Fuss, seltner bis 15 ' hohen

Stamme und langen, kablen, horizontal

ausgestreckten Aesten, welche nur an

ibren Spitzen die Bliithenrispen und lang-

gestielte 7 ziihlige Aeste tragen. Wie Po-

lypen mit langen Armen, fallen sie durch

ihre eigenthiimliche Form sogleich ins

Auge. Ferner Sciadophyllum tomentosum

und divaricatum BL, Paratropia nodosa

und rigida D. C, Hedera glomerulata

und 3 Arthrophyllum - Arten , welche

sammtlich fingerfbrmig gctheiltes Laub

besitzen. Von Baumfarren gehbr

Artcn in diese Zone, namlich Cyathea

oligocarpa und polycarpa Jungh. un

lantium magnificum BL— Urticeen,

rere Mephitidia, zahlreicheinihrerTracht

sehr ubereinstimmender Buddleyen

noch zwischen gemischt, dagegen sind

die Scitamineen ganz verschwunden und
nur noch eine Musa kommt stellenweise

vor. Endlich wachsen hier noch vie!

Straucher, welche an die Europas lebhaft

crinnern, so Sambucus javanica Rei'

unserem Flieder sehr ahnlich, und viele

stachelige Rubus-Arten, mit essbaren

serer Himbeere undBrombeere ahnlichen

Friichten, namlich Rubus sundaccus und

alpestris BL, lineatus Reinw., rosaefoliue

Sm. , fraxinifolius Poir. , und javanicus

BL — Von niedrigen Pfianzen bilden

Strobilanthes- Arten und mehrere hohe

Farrenkriiuter oft fast undurchdringlicbe

Dickigte, unter Letzteren Arten der Gat-

tungen Gleichenia und Polypodium gnine

Moospolster; zahlreiche Farren und Ly-

copodien decken den Boden dieser ge-

gen die obere Granze allmiihlig lichter

werdendcnWaldungenundzwischenihnea

erheben sich noch einige nur wenige

Fuss hohe Straucher, so Ardisia villosa

Wall, und pumila BL, deren Beeren im

herrlichstcn Scharlachroth ergliihen, Be-

gonia robusta und repanda BL , kleine

Melastomaceen , unter denen die blau

und rosa bluhenden Sonerila -Arten, wie

S. tenuifolia BL und heterophylla Jaks.



I. Originalabhandlungen.

herab, die vom leisesten Winde bewegt

In besondrrs zahlrcirhr

in dieser Zone die epiphyti=ch lobenden

Moose, Flechten, Farren und Orchideen

auf; sie werdcn in keincr der andern

Zonen so zahlreieh vertreten gefunden.

Unter de
; I ! :

:

n wM, Conferva-, Chara-, My

yen iiuWaSM'r und aul' dcin Suinpflx'

ltlieh Davaliia-, Niphobolu

l - Arten. Asplenium J

Von
Orchideen br.-irzt Java mehr als 300

Arten (292 Arten boschreibr Blumc),

welehe grossenthefla in dieter Zone epi-

pbytiseh wachsen. Zu den ausgczeich-

netesten und schiinsten der Javanischen

Orchideen gohbrt Arachnanthe moschi-

fera, Aelides suaveolens und Gramma-
tophyllum speeiosum Bl. Zeichnen ^ich

die Orchideen durch ihre zwcizeilig ge-

stellten Blatter oder dicken Scheinknol-

len und ihre herrlichen Blumen aus, so

tritt der Reichthum von Farren durch

deren sonderbare Gestalt nicht

dem erstaunten Blieke entgegen

rankt die Davaliia heterophylla £

ihren harigen Stengeln, da die Oleandra

Stengeln an den i^tamraen empor; dort

bekleidet Acrostichum gorgoneura Kaulf.

mit seinem grossen getheiltem Laube,

vereint mit Polypodieen die Stamme mit

dichten, grtinen Polstern bis zur ersten

Asttheilung; in den Gabelungen aber

wachsen die machtigen nestfbrmigen Bii-

8che von Asplenium Nidus B. , mit den

6— 8' langen und ziemlich breiten un-

getheilten Wedeln (unter alien Farren

mit ungetheiltem Laube die grbssten) oft-

mals die Wedelkronen von Palmen nach-

ahmend.

3) Grasflachen, Siimpfe, Moore.

Obgleich diese Localifiiten, welehe sich

i um kleine Gebirgsseen grup-

4) Celtis- und Casuarina-W'iildpr.

Eine baumartige Urticee, die Paraspo-

niapnrvilloraMiq.tOKisnioiUanaJungb.),

ein schlankes Biiumehen von 20— 25'

Hbhe, vereinigt sich in der Hbhe von

5— 6000' zuweilen zu niedrigen Wal-

dungen. Kiaoiuht'inlicii^r aber noch sind

die Waldungen, die * asu.irina Juiigliuh-

nianaMiq.in Ost- Java zwisehen 5500—
6500' bildet, und die lebhal't an unsere

Fichtenwaldungen erinnern. Es sind 40

— 80' hohe gerade aufsteigende Baume

mit pyramidenfbrmiger und holier oben

im Gebirge noch mehr ausgebreiictcr

Krone, an deren Stamme und Aestcn we-

der Farren noch Orchideen, sondern nur

weisse Flechten (Usncen)wacbsen. Leicht,

nicht von zahlreichem Unterholz und

Schlingpflanzen gchindert, sehreitet dor

Reisende wie in unsern Tannenwaldungen

zwischen den Stammen dieser Baume hin-

durch, um an derobern Granze derselben

zur eigcntlichen Alpenilora zu gelangen.

IV. Die kalteRegion von7500'—
10000' Hohe.

Nur noch sehr klein 1st diese, die hbch-

sten Spitzen der Kegelberge umi'assende



Zone, in welcher die mittlere Tempera-

tur zwischen 6'/,— 10° R. stent. Die

Luft wird reiner, die Feuchtigkeit dersel-

ben nimmtimmer mehr ab, je hoher man

steigt, und der Unterschied zwischen Ta"

ges - und Nachttemperatur ist nicht mehr

so auffallend. Auf den Spitzen derBerge

liegt die Nebeldecke oft tief unter dera

Reisenden und eigontlicho Ts'achiroil'c

werden nicht beobachtet. Line freie Aus-

sicht auf das Land rings umhcr von dor

Hohe des Gebirges ist sehr selten,

denn Nebel unterhalb oder aueh die

Spitze der Bcrgc selbst, einhiUlend. vcr-

fiindcrn dies. —
Je mehr der Reisende dieser obern

Region sich nahcrt, wenn er bei 7000'

allmiihlich dem Wolkcngiirtel entsteigt,

je einzelner tretcn die Eichen auf,

je mehr sehrurnpfen alle Baumformen zu

niedrigerem Walde zusammen, und hat

er die Griinze der 4. Region uberschri

ten, crblickt or an Stelle der kerzengc-

raden Stamme der tiefern Regionen nie-

drigere Biiume mit knorrigem, schkfen

tStamme, deren ausgespreizte Aeste al

lenthalben mit langen, weissen Flechten

(Usneen) dicht behangen sind und so

ganz das Ansehen einer Waldung des

hohen Nordens haben. Nur vereinzelte

Podocarpus erheben noch hier und da

ihren saulenfbrmigen Stamm, alle andern

Biiume iiberragend. Auch die Artenzahl

der Pfianzen hat in dieser kalten Region,

in Folge der geringen raumlichen Aus-

dehnung und der trocknen Luft, sehr ab-

genommen, besonders aber die Zahl der

Biiume. Nur noch ungefahr 30 Arten

verschiedener Biiume, 24 Arten Straucher

und 45 Arten krautartigerGewaeh.se wach-

sen in diesen Hbhen, also im Ganzen un-

gefahr lOObluthetragendePflanzen, wiih-

rend Java uberhaupt ungefahr 3500 ver-

schiedene Pllanzen besitzt. Keine Fa-

milie herrscht hier mehr vor, sondern

jede sendet nur wenige Repriisentanten

in diese Hbhen 5 es ist dies ein charak-

teristischer Zug der Berggipfel Javas.

Die verhaltnissmassig am zahlreichsten

vertretenen Families sind die der Gra-

ser, Farren und Cryptogamen, welche

unter jenen 100 Arten nicht mitbegriffen

In den Waldungen werden einigcTern-

strbmiaceen, aus den Gattungen Fury a

und Dicalyx am haufigsten getroffen;

die getrennt geschlechtlichen Blumen der

letzteren zeichnen sich durch Wohlge-

ruch aus. Ausgezeichnet ist ferner die

nur einzeln vorkommende Photinia inte-

grifolia Lindl., mit schbnen fleischrothen

unserem Apfel ahnlichen Blumen. Cha-

rakteristisch in Form und allgemein ver.

breitet ist Leptospermum iloribundam

Jungh. mit knorrigem, vom Boden aus

ahnlichen mit Tausenden weisser Blumen

unierinischlein Laube; ferner eine andere

baumartige, den Heidelbeeren verwandte

Pflanze, Agapetes vulgaris Jungh.,

eineii dicken, ver&stelteB, krununen

nm mit schbn belaubter Krone bil-

von der die schbn purpurrothen ur-

fbrmigen Blumen fast das ganzeJahr

hindurch in einseitigen Trauben hcrab-

hangen und deren schwarz-blaue Beeren

unseren Heidelbeeren ahnlich schmecken-

Beide Biiumchen steigen bi3 zum Rande

der Krater ernpor und tragen zur Ver-

schbnerung dieser wiiden Natur fiel bei.—

Eine andere Art der gleichen Gattung

Agapetes microphylla Jungh.

bildet ein niedliches Baumehen mit klei-

Bliithentrauben, welche in grosser Mcnge

von alien Zweigen horabhangen und durch

Schbnheit wie Wohlgeruch sich vortheil-

h.ifi auszeiehnen. Neben Myrica java-

nica Reinw., einem Baum mit kuglicher

Krone und dunkelm blaulichem Griin,



granzt sich Antennaria javanica C. D.,

rin Bliumchcn yon 20— 25' Hbhe mit

weisslichen schmalen Blattern, undbedeckt

mit Tausenden von weisslichen unsern

Strohblumen iihnlichen Bliithcnkiipfen

gar lieblich ab , und auf wcite Fcrnen

bin fallt es schon in die Augen. Die

Antennaria kommt einzeln oder zn gan-

zen Waldungen vereinigt vor. Albizzia

montana Benth. , cine Akazie mit fein-

gethciltcmhaube und goIdgelbenBliithen-

ahren bildet ebenfalls nebst einigen an-

deren Biiumen Waldung. n , zwisdion

denen bier und da (3) Baumfarren, Cya-

thea oligocarpa und polyearpa Jungh.,

sowie die schone Alsopliila lanuginosa

Jungh. wachsen. Die letztcre Art zeich-

net sicb durch den hohen Stamm aus,

der sich oft 40—50' hoch
,
gleich einem

Palmenstamm' erhebt. Audi cine Ara-

liacee, die Hedera glomerulata D. C. mit

iingerfbrmigen Blattern und sehr langen

Blumenahrchen , wachst ringestreuet.

Durch diese Waldungen , welche den

untern Theil der kalten Zone einnehmen,

hat das Rhinoceros regelmassige Pfade

gebildet, denen der Wanderer folgt. Je

holier man steigt, je mehr vcrschwinden

die epijihytisch lebenden Moose und Far-

ren, je niedriger und breiter werden die

Baume, bis sie zuletzt Strauchern, iilm-

Iich denen unserer Hcimath, Platz

Da pfliickt man die gelben Blumen

der Lonicera Loureiri und javana D. C,

hier leuchtet das prachtvolle Gelb des

Hypericum patulum Thunb., dort entdeckt

man die sehimen scharlachrothenBluthen-

dolden des Rhododendron tubiflorum D. C.

und R. retusum Bonnet, alles Straueher

von 6— 8' Hohe. Rubus-Arten bilden

dornige Hecken und 2 halbstrauchige

Polygonum-Arten (P. paniculatumBl. und

corymbosum "W.) schlingen an den Biiu-

men empor und bieten nebst zwei zar-

wahrend die Gautiera p
ein 3 — 5' holier Strand

und Zwcigeu den siissest

Da wo die Gebiische

rricus und pottfe Refew. ihre gelben

Blumen zur Schaa, geruchlose Veilchen,

die gelbbliihende Fragaria indica Andr.,

Valeriana javanica HI., unsrrom Baldrian

Enzian (Gentiana quadrifaria Bl.j, decken

mit antlcni Krautern den Boden im bun-

ten Gemisch bis zu den 10,000' hohen

Kraterrandem.

In den Ritzen der Felsen, selbst

da noch , wo Dampfe aus denselben auf-

steigen, wachsen zahlreiche Farrenkrau-

ter und Lycopodien.

Als schonste aller der Alpenkniuter

Javas erhebt zwischen Gebusch und am
Rande der Walder Cankrienia chrysantha

De Vr. (Primula imperialis Jungh.) ihre

2— 3' hohen Bliithenschafte
, welche

die schbnen goldgelben grossen Blumen,

in 3—4 uberhangenden 10 — 20 blumi-

gen Wierteln tragt. Die fusslangen Blat-

ter breiten sich in Rosetten aus. Es

ist dies die grbsste aller bis jetzt be-

kannten Primeln, sie kommt nur auf

demG. Man do la wangi in einerHbhe

von 9000— 9300' vor.

Als achte Schmarotzer bewohnen end-

lich noch Belanophora elongata Bl. und

B. maxima Jungh. auf Baumwurzeln le-

bend, diese Region. Von diesen bildet
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die Lefztere einen Zwischenkb'rper zwi-

schen Schmarotzcr- und Mutterpflanze,

von der Grosse cines Menschenkopfes,

aus dem 4— 5 Zoll lange Bluthenschafte

von gelblich-rother Farbe sich erheben.

—

Bis zum Gipfel der hbehsten Krater

steigt die Vegetation dieser Kegelberge

an, oft reichen einzelne Straucher noch

iiber den scbarf abgeschnittenen , nach

innen zur unermesslichen Tiefe fast senk-

recht abfallenden Kraterrand heran. Tief

unten erblickt der Reisende das Flach-

land mit seinen Dbrfwaldchen , dichte

Waldungen umkleiden den Fuss des Ge-

birges, den meistens dichte "Wolkenmas-

sen umlagern. In diesen Hbhen selbst

fallt abcr fast nie Regen, nur Hagel-

schauer fallen zuweilen aus den Wolken,

welchc ihre Kamme bis iiber die Spitze

der Gebirge erheben.

Wir haben somit das Bild der Vege-

tation Javas nach Junghuhns Werk
mit kurzen Ziigen wieder gegeben und

dabei nur die allgemeinen interessanten

Formen, und solehe, die sich entweder

schon in unseren Garten bofinden, oder

wiirdig sind, in diesolbon eingefuhrt

werden, beriicksiohtiget; und hoffen,

dass bei den vielen Ankniipfungspunkten,

die Europa jetzt mi* dicsem Lande hat,

auch diese Schilderung dazu beitragen

^erde, dass manche der erwiilinten Pflan-

en sich bald in unsern Garten einbiir-

ern werden. Zum genaueren Nachlesen

mpfehlen wir aber das Werk selbst, des-

en einlassliehe Schilderungen wir niff

m sehr gedrangten Auszuge geben konn-

en. (E. R.)

Erklarung der Tafel 109.

1) Mai .j uartia leucacantha Hask.

2) Pandanus Bidur Bl.

^J Livistouia olivaeformis Miq.

4) Ficus elastica Roxb. Exemplar von 40*

II. Neue Zierpflanzeu.

a) Abgebildet im Xeniae Orchidaceae heraus-

gegeben von H. G. Reichenbach fil. II. Hft,

1) Pescatoria triumphans Bchb. fil.

Eine von Warseewicz in den West-Cor-

dilleren Neugranadas entdeckte Erdor-

chidee, die noch nicht in Cultur ist.

Blatter lineal. Bliithenschafte lblumig,

entspringen den Achseln der unteren

Blatter und sind kaum halb so lang als

die oberen ausgebildeten Blatter. Bltt-

thenhullblatter elliptisch spitz, die in-

neren etwas kleiner und schmiiler, alle

sehneeweiss mit stahlblauer Spitze. Lippe

dunkel stahlblau, aus genageltem Grande

in eine langlich-rhomboidische Platte

mit ausgerandeter Spitze ausgehend.

Die ausgebreitete Blume mag ungefahr

2Va Zoll im Durchmesser halten und

wirzweifeln nicht daran , dass diese ausge-

zeichnet schone Orchidee bald in Cultuf

eingefuhrt wird. (Tafel 11).

2) Vanda mavis LindL Eine de'

schoiieren Orchideen Ostindiens, n&

zweizeilig beblattertem, dicke Luftwur-

zeln treibendem Stengel. Blatter z«n-

genfdrmig, an der Spitze schicf 3zabnig

abgebissen. Bliithentraube aehselstandi&

vielblumig (13), schwach zickzacldg-
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Blumen 2—3 Zoll im Durchmesscr,

milchweiss mit schonen zimmetrothen

Flecken. Hiillblatter gleich gross, aus

schmalcm keilfbrmigen Grunde in eine

ovale eckige Platte ausgehend. Lippe

am Grunde mit 2 ohrenformigen Lap-

pen und in einen kegclfbrmigen .sturn-

pfen weissen Sporn ausgehend; Lippen-

platte mit eckig lappigem Grunde, und

zungenfbrmiger 2tlieiliger Spitze, ober-

seits 3kielig, und purpur und gegen die

Spitzen weisslich gefiirbt. Siiule niedrig,

halbstielrund. Eine schon lange in Cul-

tur befindliche, aber in Deutschland

noch seltene Art. (Tafel 12).

3) Cattleya Wageneri Echb. /?/. Fine

der Cattleya maxima Lindl. verwandte

Art,

' als % Fu

ten und nur im Centrum strahlig golb

gefarbter Lippe. Wagener entdeckte die-

selbe bei 4000' Seehbhe bei Caracas,

auch wird sie schon von Linden und im

Deckerschen Garten zu Berlin kultivirt.

Eine prachtige neue ausgezeichnete Art

dieser schonen Gattung mit walzenfor-

migen zusammengedruckten, am Grunde

verdiinnten einblattrigen Scheinknollen.

Blatter langlich, an der Spitze ausge-

randet. Schcide zusammengedriickt, 3

Zoll lang, spitz. Bluthentraube spitzen-

standig, 2blumig. Aeussere Hullblatter

lanzettlich ; innere aus keilfbrmigem

Grunde oval-zungenfdrmig , mit zurtick-

gedruckter Spitze und kraus gelapptem

Kande. Lippe vorn 21appig, und kraus

wellig gelappt, sonst von der Gestalt

der Gattung. (Tafel 13).

4) Paradisianthus bahiensis Echb. fil.

Erdorchidee, verwandt mit Warrea, ein-

gefiihrt durch den Hrn. Senator Jenisch

aus Bahia , und als Warrea bahiensis in

einigen Garten verbreitet. Blatter zu 2

lanzettlich. Bluthentrauben auf der

Spitze eines langen oberhalb rothen Bl
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thenstiels, der aus den Achseln der

obern Blattscheiilen cntspringt. Blumen

ungeiahr «/, Zoll im Durchmesscr, milch-

fen und die Sliulo mit rother Basis.

Aeussere Hullblatter liinglich-Ianzettlich

spitz: innere linien-bandfbrmitr. Lipr.p.

' zungent'iirmiji-eiii

migc Platte vor-

gezogen ist. (Tafel 14).

Undent Lindl. Wir

rczcichneten Erdorchi-

dee , die in einor Laubcrde in Cultur

am bestcn gedeihcn soil, schon nach

Abbildung der Flore des serres gedacht.

Kfirzlich sind cifte grBssefe Xalil gestttt-

der Pflanzcn derselbon nach Europa ge-

bracht worden, die von Wagener ge-

sammelt und von Linden in Brussel und

Geitner in Planitz bei Zwickau angebo-

ten werden. Die Blume dieser merk-

wiirdigen Pflanze ist nicht nur durch

die mehr als fusslangen Schwanze, in

welehe die beiden innern Hullblatter und

die ihnen fast gleichgebildete Lippe aus-

gehen merkwiirdig, sondern noch ganz

besonders durch die abweichende mehr nor-

male Gestalt ihrer Fructificationsorgane.

Der Griffel ist frei und ragt iiber die

ebenfalls froien Staubfaden empor, wel-

ehe in 2 Kreisen am Grunde desselben

eingefiigt sind. Von dem Wirtel der 3

ausscren Staubfaden ist nurein unfrucht-

barer ausgebildet, der dem aussern obe-

ren Hullblatt gegeniibersteht, von den

andern beiden Staubfaden ist keine Spur

vorhanden. Von dem innern Kreis ^ind

alle 3 Staubfaden entwickelt, jeder der-

selben zeigt einen kurzen Trager und

sind dieselben dem innern HullblSttem

gegeniibergestellt. — Diese Pflanze ge-

hort zu den schbnsten und interessante-

sten Orchideen.
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Ausser diesen 4 Orchideen bringt

das gleiche Haft noch die folgenden Ar-

ten in selrwarzen Abbildungen

:

6) Me*<>spinidium Warsccwiczii lichb.

fil Durch Warscewicz in Centralamerika

entdeckt bliihete sie untcr Pflege des

Hrn. Kramer, beim Hrn. Senator Jenisch

in Hamburg. 1st mit Odontoglossum

verwandt, und tragi die kleinen olivcn-

griinen, purpur gefleckten Blumen mit

zusammengeneigten Hullblattern in einer

astigen Traube.

7) Neodryas rhodoneum lichb. fil.

Aus Bolivien und noch nicht in Cultur.

8) Oerstedella ccntradenia lichb. fil

und O. centropetala Echb. fil Ein der

Gattung Epidendrum verwandtes Genus.

Beide aus Centralamerika und noch

nicht in Cultur.

9) Hofmeisterella enmicroscopica lichb.

fit. Eine kleine hochalpine Orchidee Pc-

rus die noch nicht in Cultur.

10) Oncidium Meirax Echb. fil Ein

kleines noch nicht in Cultur befindliehes

Pflanzchen aus Caracas.

11) Tetrac/amcshis modeshts lichb. fil

Eine unansehnliche mit Epidendrum ver-

wandte Orchidee, welche einen fussho-

hen gegliederten Stengel, mit spindel-

formigen bescheideten Gliedern bildet,

welche je 2 lineare Blatter tragen. Die

kleinen blaugriinen Blumen, mit weis-

ser Lippe und innerhalb violett punk-

tirten Hullblattern , entspringen zu meh-

reren zwischen den Blattern auf den

Spitzen der Glieder. Bliihete zu Tet-

schen und in Hamburg bei Herrn

Schiller.

12) Vonera leucantha Echb. fil. urn

P. macroglossa Echb. fil Pflanzen mi

stielrnnden langgegliederten Stengel

und zungig - linealen Blattern auf de.

Spitzen der Glieder, und einzelnen oder

busehelstandigen kleinen Blumen

schen den Blatter. Beide in Cultur,

idci-i* ausGua-erstere ausMexiko,

lemalii .-lammend.

13) Kegel ia llouttcana Echb. fil

Epiphytische Orchidee von der Tracht

einer Cirrhaea mit hangenden Bliithen-

rispen aus Surinam. Blumen weiss, die

i Hiillblatter mit einigen Purpur-

flecken. Von Lacaena durch die ganz •

flache faltenlose Lippe unterschieden.

Bliihete beim Hrn. van Houtte.

Zu Notylia Pontachne Echb. fil.;

Gongora retrorsa Rchb. fil.; G. steno-

i Rchb. fil. und G. Seidcliana Rchb.

fil., fehlt noch der Text.

b) Neue Pflanzen dcsBotani-

schen Gartens in Berlin.

Im letztjjihrigen Sanienverzeichniss

des Botanischen Gartens in Berlin fin-

den sich 65 neue oder wenig bekannte

Arten jenes Gartens beschrieben. Ms

fur die Blumistik interessant envahnen

wir nur.

14) PlcurofhaUis rhniftifn U. JIambrg.

Epiphytische Orchidee mit 4 — 6 Zoll

hohen Stengeln, die 1 langlich-ellipti-

sches 3—5 Zoll langes Blatt tragen.

2—4 zusammengchaufte Blumen ,
mit 2

Linien langen gelblichen Hullblattern,

von denen die inneren spitz, die ausse-

ren breiter und stumpf. Lippe dunkel-

purpur und gelb. Bliihete im October.

15) Mturinaria sttnobulbon Kl Or-

chideae. Scheinknollen zusammengehauft,

6—7 Zoll lang. so dick wie eine Gan-

sefeder. Blatter langlich, zugespitzt>

8—10 Zoll lang, lVa Zoll breit. Blu-

men blassschwefelgelb , stehen in einer

wurzelstandigen 3— 7 blumigen Traube

von 6—7 Zoll Liinge. Scheint der M.

pallidiflora verwandt und ward von Wa-

goner aus Columbien eingefuhrt.

16) M. articulata Kl Rasenformig

wachsendc langliehe zusammengedruckte

zweischneidige , 1 Zoll lange Scheia-

knollen. Langliehe spitze, 4— 5 Zoll
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klein, rothgelb,

/.«.!!

17) M. rubra-fusca Kl. Langliche,

an der Spitze schiefc Scheinknollen, nut

pinem langlichon 1 Fuss langon, fast

17a Zo11 oroiton Blatt Bliithonsiiele

wurzolstandig, lblomig, 4 Zoll lang.

Blumon "brauii-piirpur. mi! iiiijou-lanzett-

lichen lV»Zoll langen Hullblattorn and

mir s
/4 Zoll lang ist. Eingefiilut torch

Warscewiez aus Central-Amorika.

18) Polydachya nana Kt. Fine klein-

blumige unsehcinbare Orchidee, wolche

Wagoner unter Nr. 38 aus Venezuela

einfiihrte. Kleine ovale Scheinknollen

tragen 2 schmalo Blatter und den 7—8-

thigen Bluthenschaft. Blnmcn gelbgriin,

1 Linie lang.

10) Aspasia fragrans Kf. Das Va-

terland dieser schonen Orehidee, die

im Juni 1853 bliihete, ist unbekannt.

Scheinknollen lar.glieh
, znsammenge-

driiekt, 2V<z Zoll lang, tragen 2 lan-

zettliche 5*/* Zoll lange 1\4 Zollbreito

Blatter. Bliithentraube wurzelstandig,

3blumig, 2Va Zoll lang. Bluthonhull-

blattor 10 Linien lang, 3— 4 L. breir,

aussere gelb, dunkler gefleckt, innere

llln, spater gelblich. Lippe herzformig-

oval, weiss, violett gefleckt, 7 Linien

Aus der jetzt so beliobten Familie

der Ariodeen, worden 26 Arten, wolche

grossentheils ganz neu oder wenigstens

anderen Gattungen zugetheilt sind, vom

Hrn. C. Koch beschrieben, namlich

:

20) Biarhan canzlrktum und rhopafo-

apadix. Zwei im freien Lande aushal-

tende Aroideen, mit knolligem Wurzel-

stock von nicht blnmistischem Werth,

von denen das erstere in Italien, das

anderc in Griechenland heimisch ist.

21) Colocasia na lieu lar is (Ostindien),

smaragdinum (Caracas)
,
pallidum (Cara-

I. 1855.

cas). — Cyrtospadix striatipes C. Koch

(Brasilien.Philodendron striatipes Knth.).

— PltilcJi ndron allio-racjinatum C. Koch

et Sdlo (Ccntralamcrika eingcfiihrt durch

Warscewiez) ; augustinxon C. Koch (Cen-

tralamerica , sehr schon und ebenfalls

(lurch Warsccwiez eingefiihrt), Selhum

K <

I'll.

fttel (Tropisches Amorika), cardiophyllnm

C. Koch ct 11. SrUo (schone Art, mit

sehr grossen horzi'iinnigon Ullittorn. wahr-

scheinlich aus dem tropischen Amerika

durch Urn. Sello in Sanssouci einge-

fiihrt); scandrnt C. Koch <t II. .s//

(gehort zur Abtheilung Solenosterigma

Kl. , aber durch griine nicht motallisch

glanzende Blatter ausgezeichnet).

22) Dicffenbachia lincata. Eingc-

fiihrt durch Moritz aus Caracas. Ver-

wandt der D. seguine, aber durch weiss

Iinirle Blattstielc unterschieden ; rolusto

C. Koch (Aglaonema robustum H. Pe-

trop.). Ebenfalls der D. seguine ver-

wandt, Blatter aber langlich-lanzettlich

P/V lang.

23) Zantedeschia asperata C. Koch

(Philodendron asperatum Hort.). Ge-

hiirt nach Schott zu Homalonema, cin

Genus das zu der von Sprengel aufge-

stelltcn Zantedeschia fallt. Rankend,

wurzelnd, Blatter herzfSrmig-oval, P/a'

lang. In Berliner Garten schon langer

kultivirt.

24) Momtera Lcnnea C. Koch (Phi-

lodendron pertusum Knth. et Bouche).

Diese pnichtige, von Warsccwiez aus

Guatemala eingefuhrte Pflanze , ist schon

ziomlich verbreitct.

25) Scindapsus dilaceratus G. Koch

et 11. Sello (Philodendron dilaceratum H.

Sanssouc). Zarter rankender Stengel,

Blatter oval-lanzettlich ganzrandig oder

fiederschnittig. Aus dem tropischen Ame-
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rika durch don Garten zn Sanssouci ein-

gefiihrt.

26) Anthurium elatum. Rankcndc
Blatter Szahlig gefingert, durch Moritz

aus Caracas eingefiihrt; cordahim C.

Koch et H. Sello, Kurzer Stengel, horz-

fdrmige Blatter; costatum, wurzelnder

Stengel, sehr grosse herzfbrmig- ovale

Blatter , tropisches Amenl i r cuUat i

C. Koch et 11. Sello, sehr kurzer Sten-

gel, herzfbrmige 7—9" lange undbreite
Blatter. Aus Belgischen Garten; ellip-

ticum; Stengellos, Blatter elliptisch,

fusslang. Durch Moritz aus Caracas ein-

gefiihrt; nymphaefoliiim
; sehr schone

Art mit wurzelndem Stengel und herz-
formig rundlichen Bliittern. Eingefiihrt

durch Wagener aus Caracas
; ochran-

thum C. Koch, kaum stengelbildend,

Blatter herz-triangelfbrmig, V/% Fuss
lang. Durch Warscewicz in dom Gar-
ton Nauens eingefiihrt; Wagenerianum,
Stengellos, Blatter langlich fusslang!

Tracht des A. acaule. Durch Wagener
aus Caracas eingefiihrt.

Alle diese Aroideen gehoren zu jc-

nen beliebten Blattpflanzen der Waldun-
gen des tropischen Amerikas, zur De-
coration der vom Lichte entfernteren
Stellen des Warmhauses so schbn und
befinden sich in der Sammlung des Bo-
tanisehen Gartens bei Berlin. Die ohne
Autoritat aufgefiihrten Arten sind unter
der gemeinschaftlichen Autoritat yon C.
Koch et C. Bouche' beschrieben.

Von den andern neuen Pflanzen des
Berliner Gartens erwahnen wir noch
Folgende .-

27) Cannabis gigantea Del. 1st un-
zweifelhaft die als Riesenhanf in den
Garten verbreitete Pflanze.

28) Solanum hyporhodinm A. Br. et

C Bouche. Ein schbnes Solanum, wel-
ches Wagener als S. discolor aus Cara-
cas eingesendet. Bildet einen 5 — 6'

hohen Strauch, der wie die Blatter mit

Dornen besetzt ist. Blatter aus hera-

formigem Gninde oval , ausgeschweift

oder buchtig gclappt, mit sternfbrmigen

Haren bekleidet, unterhalb purpurroth.

Blnmen weisslichlila, ungefahr 1 Zoll

im Durchrnesser. Verwandt dem S. ma-

29) S. Karstcnii A. Br. el C. Bouche

Durch Karsten aus Caracas eingesendet

und dem Vorhergehenden verwandt. Blat-

ter beiderseits griin , Stacheln langer,

Blumen blau-violett.

c) Empfohlen von verschiedenen Zeitschriften.

30) Nicholson s neue Erdbeeren. Ajai

ist eine ausgezeichnete Varietat und mit

keiner andern vcrgleichbar. Sie wiichst

sehr stark und tragt sehr gut ; die Farbc

der Frucht ist ein dunkles leuchtendes

Roth. Der Same ist sehr diinn aufge-

tragen und in die Beerc tief eingedriickt,

welche sehr gross, von schbner Kugel-

form und vorzuglich saftig und suss ist.

Als eine Dcserterdbeere halte ich sic

fiir uniibertroffen. Ruby ist von star-

kem Wachsthum, die Form und Farbe

der Frucht ahnelt sehr Ingram's Prince

of Wales, ist aber nicht so wohlschnoe-

ckend als diese Varietat; sie tragt sehr

stark und die Fruchte reifen lange auf-

einanderfolgcnd ; sie wird sich als eine

der brauchbarsten Erdbenren in derCul-

tur bewahren. Fillbasket, eine andere

Sorte; der Boden um sie herum war

buchstablich mit Fruchten bedeckt. In

der Farbc iihnelt sie der British Queen,

ist gross und ziemlich wohlschmeckend.
Fiir Marktgartner ist diese Varietat un-

schiitzbar. Capitaine Cook triigt eben-

falls gut; ihre Frucht ist grosser und

tiefer gefarbt als die der vorgehenden

Sorte und ich fand sie wohlschmecken-

der. So sah ich auch ein oder zwei

sehr versprechende Samlinge dercn einer

seiner Tragkraft wegen bemerkenswerth



war ; an einer einzelnen Pflanze zlihlte

ich nicht weniger als 200 gut gcbildete

Fruehte in jeder Stufe der Reife. (Gard.

30) Siisskirschen. Herr Pinkert theilt

uber einige dcr bekannteren siissen Kir-

schen in der FrauendorferGartenzeitung,

im-iviahr das Folgende mit.

Die schirarze Hcrzkirsche. Tragbar

und lange haltbar, jedoch empfindlich

gegen Spatfrbste und dem Frass der

Spannraupon und Maikafer stark ausge-

2) Die ichwarze Knorpelkivsvhc. Trag-

barer und weniger emphndlich als die

Vorhergehende , 1st sic jedoch nicht so

wohlschmeckend und springt leichter auf.

Zeitigt auch 8 Tage spiiter und v ird des-

halb auch spate Hcrzkirsche genannt.

3) Die schwarzc Imrzstieligc Maikir-

sche. 1st dem Froste und Insckteufrass

am Wenigsten ausgesetzt, reift 3 Wo-
clien friiher als Nr. 1 ist tragbar und

wohlschmeckend , und springt nicht leicht

auf, kurz ist eine der besten Sorten.

4) Die grosse langstieUgr schirarze

Maikirsche ist sehr fruchtbar aber nicht

so wohlschmeckend, weicher und bei

m
Witterung dem Verderben

mehr ausgesetzt als die Vorhergehende.

5) Die Meine schirarze Johanniskir-

schc. Verwandt Nr. 3 aber weniger gut

und eintraglich.

6) Die dunkelschwarze kurzstielige und

die langslieligc dunkelrothr Maikirsche

sind bcide, weniger zu cmpfehlcn. Die

erstere tragt wenig, die andere ist weich,

zeitigt spat und besitzt keinen guten Gc-

7) Die schirarze Siissweichsel Ge-

schmack angenehm. etwas saiiorliclu alter

zeitigt ungleich, springt auf und trocknet

am Baume ein.
'

8) Die weisseDoktorkirsche. Zwar oine

schbne grosse Frucht, verlangt aber einen

geschiitzten Standorf, springt auf und

fault leicht.

9) Die iceisse Glaskirschc. Eine trag-

bare gutc Sortc, aber nicht zum Trans-

port geeignet und desshalb weniger ge-

10) Die Mai-Amarellc. Eine reich-

lich tragende gute Sorte, die aber wie

Nr. 3 nur an geschiitzten Standorten

dankbar tragt.

HI. X o t i z e H.

1) Harte Straucher und Baume. Schutz). Abies Piusapo, nobilis Webbian

Das Journal der Horticultural-Society giebt jezoensis, cephalonica Siuithiana ('.'). Morind

eine vollstandige alplnibetische Cebeisicht (?). orientals amabih's, grandis. Pindroi

des Verhalteus der Biiume und .-i: auH;ci' !i,i Khutrow, Meuziesii, Douglasii, canadensis

letzten Winter, in den rerscfaied c nen
Gegenden Englands. Da wir alle die, Pichta(?).. Hudsoni, pendula, Acercaudatum

welche den letzten harten Winter im Norden Adenocarpus intermedius, Akebia qui

und Siideu Englands durchaus unbeschadiget nata, A m p e 1 o p s i s Royliana, A m y g d a

aushielten, als auch bei uns hart begriisseu 1 u s angustifolia , incana, Andromed
durfen, so geben wir die Liste derselben, und floribunda, fomiosa, Arbutus procera, photi

fugen zu denen, welche nur leicht litten. ein

Fragezeichen. Bambusa falcata (bis zum Boden erfror
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(?), de
"?), cuneata, parviflora, hypoleuca

(?), coriaria, flexuosa, Biota

orientalis, auvea , Bignonia grandi-

flora, Broussonetia Kampferi, Buplou-
rum fruticosum, Calycanthus occiden-

talis, Catalpa Bungeana, Cephalotaxus
Fortunei, adpressa, Harrington!, peduneu'.ita,

drupacea. Cedrus Libaui, Coriaria
nepalensis (erfror bis zum Boden), Cotone-
aste r Roylii , nricrophylla (?), Crataegus
Layi, crenulata, Cryptomeria japonica

(litt in feuchten Lagen), Lobbii (ist barter

tbdtet}
, Touniefortii, CV.rneyaims majestic

(?), Knightii (?), sinensis, Cytisusimbi
genus, Desfon tainia spinosa, Deut/, i

icrata, Ilex furcate Perado (?),

J Cbei uns durcbaus hart, m F.ngh

viele stark), Tarajo, leptacantha,

Gerardiana, tubercuiata, pain-

mac. ncarpn (?), Benthamiana

tia
,

pondcrosa , Pinaster
,

docarpus aabigana, Ma

n u 8 oleaefolisus, croceus, Rh
Thomson i, ciliaturu fulgens, n

iaba::

\VSn
;

..;:. Wa

de aber ge-

Joden eiuen

Erde), J as

ei uns), .

, oblonga pendula

Eras, Leyceste-

tnpsoni litten oder erfroren, Pa
»rea, Neillia thyraiflora (erfror

Boden), Ornus floribunda, Pav

ssiana, Lindieyana (zur Erde ab H'ror. i).

5 abgefroren)
,
prunifolia (bei uus frore

i zur Erde ab , Sp. expansa und ovata).

mp locos japonica, 8y rings Euiodi,

irens, Taxus baccata, elegant ^smia (•))

i (!), plicatuii), macroceplialutn ,
suspen-

5
folgende

n rauheren Lagen stark

Dcodora, atla



;ik iiicifolia.

irfroren oder 1

Evonymns jap

sentheils, Junipe

rus variolosa, Qucrcus, die iminergrUnen

Arten erfroren samuillich Oder litteu stark.

Retinospora, Rhododendron Edgvor-
thii, lepidum, antiiopogon, setosum. Ribes,

nica salvifolia, Lindleyana, sp(

burnum Tinus
,

grandiflorum,

cassinoides, odoralum, rngosura, '

2) Li von Aeti

suchen von Herrn Leelerc werden Sinnpflan-

zen, die unter einer Glocke 10—15 Minuten
der Wirkung des Aethers oder Chloroform

ausgesetzt werden, fur einige Zeit vollkom-

(Bompiandia)

3) V.

Cbroni,
itung des Gardener
Das von Lindley redigirte wo-

Gardener Chonicle, Is!

Mittel gegen die Cholera. I'uter Guako In1 -

halten. — Entgegeu dieser Ansieht fahrt

Fecbners Centralism l'iir NatunvUsen-chaften

Guako i irklich gegen Sciilangenbiss und so-

gar gegen schon ausgebrochene Watt gehol-

fen habe. (Frei nach Bomplandia).
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zige Grand vieler der verderblichsten Pflan-

zenkrankheiten
, so namentlich in dem Fal!e

nenn gewisse Sorten alleinoder vorzugsvveis(

von einer Krankheit hchaftet wiirdeu. Von
Normaltypus der Art abweichende und dure*

Cultur erzogeno Sorten, zu welchen na-

mentlich die angebaueten Obstsorten gehoren

seien der Erkrankung und dem endlichei

besonders unterworfen. Scbliess-

len einige Andeutungen ubcr di<

• Obstsorten gegeben.

;m ganz entgegengesetzten Resultate

ine andere Schrift mit dem Motto

t alma natu ra," welche zum Verfasser
rn. Dochnahl hat die in den Denkschrif-
n der Akademie falls gedruckt werden

practischen Gesichtspuncte, vertheidigt mit
Entschiedenheit die unbegrenzte Lebensdauer
der durch ungeschlechtliche Fortpflanzung

vermehrten Gawacbse, indem sie sich gerade
auch auf die Obstsorten ganz vorziiglich

stutzt, der Verfasser unterscheidet 2 Forma)
von Varietaten, die einen sollen eine e

Lebenskraft, die andern cine volikoum
Bildung zeigen. Die Varietaten der letzteren
Art seien der Abandoning mehr unterworfen
und kehrten gerne zum Normaltypus zurfick,

durcbaus constant nnd zu ihnen
rade die Obstsorten gezogen. —

Uns scheint in beiden Schrift.

der Akademie gestellte Frage: „I

werden ge-

(Sprossbildung oder Ableger
Jlcher Art) vermehrter
e, d. b. des Pflanzen-Indi-

i den Preis, gleichtam nur i

i mcht vollstaudig

mch die Coramis-

i Dr. Jes-

dem Wege ungeschlechtlicher

durchaus constante Abarten, di

k(5nnen sich aber nach Standort,

bewegen So zeigt die gleiche Obstsorte auf

Hochstamm und Pyramiden in verschiedenen

Gegenden oder am alren und jungen Baum
verschiedene Formen. Wenn auf eincm alten

Baum die Sorte kieiner und unscheinbarer

wird, so ist das aber kein ErlOschen der Art,

da die Edelreiser davon, oder selbst Verjun-

gung des Baumes, wieder die gleiche Form

hervorbringen. So kann eine blaue Traube

in eine missfai big gefarbte iibergehen (welche

aus der blauen Traube durch Fortpflanzung

aus Samen gefallen) etc., kuiz die Abart als

Individuum betrachtet, kann sich auch durch

ungeschlechtliche Fortpflanzung in einem be-

stanten Atjait, setzt zugleich das Vorhanden-

sein unbestiindiger Formen, wie aller derer,

die lediglich durch Einfluss von Kultur , Bo-
den, Clima, Standort etc. erzeugten voraus.

Unsere specielle Ai

zufallige Produ

jedenfalls zu kurz war so ist es dennoc
rechtfertiget, dass die gediegene Sch.il

Jessen den Preis erhielt (E. [,'.).

BeitragezurHimbeerkultu.
Garteninspektor Lucaa in Hohenheim.



Beschreibung der M^i vt.ille dcs

i -l:ni ;

baren, massig feucbten Boden an eineni hall

sonnigen Standort in pflanxea, alle 3-
Jahre dieselben durch neue Pflanzungen z

verjiingen, iiberfliissigo Triebe am Bode
vegzunebmen und die Himbeerruthen voi

vorhergegangenen Jahre, die zura Fruehttra

zahligen Menge der herrJichstcn Friichte be-

laden. Xach den sehr glaubwurdigen An-
gaben Herrmanns erndtet derselbe 2—3
Mass Beeren von jedem Stock, was einern

Geldertrag von ungeffihr 24—30 kr. ent*

spricht. Die grossen Beeren der Fastoifi"

werden verhaltnissmassig hoher bezablt, als

alle andern; die grOssere Menge der Beeren

und die Doppelerndte der Merveillehimbeere

Sorte. Die HimbeerstScke sind auf einer

Eabatte langs der Baumschule Herrmanns,

die (nebenbei bemerkt) sich ebenfalls durch

ruhmliche Erwahnung verdient, theils

Reihen gepflanzt, jeder Stock vom
3Vi bis 4 Fuss entfernt. Der Bodeu

,e« pilan/.i werden diirfen, bei

r weitern Auseiiiandersei/iiii,^.

3n den aus dem Wurzelstock i

nzten StOcken im ersten Jahr sogar

Schooling gelassen wird). Jeder

iene Stock hat daher 2 vorjahrige

en Holzer, welche FrQchte geben

Herrmann sagte , nnd wir konnten uns auch

iiberall davon tiberzeugen , dass er an der

Spitze der Stocke die fruhesten und zugleich

die schonsten Beeren erhielte.

Bei den Merveillehimbeeren ftndet eine

Abiinderung bezuglich des Schnittes Statt.

Diese habeu, vie wir oben gesehen , bereits

im ersten Sommer Verzweigungen gebildet,

gebluht und Friichte getragen. Diese Seiten-

bleibenden Augen uberall kle

entwickeln und .

Pyraroiden bilden.
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Die jungen Triebe lasst man anfangs

und heftet sie erst Ende Juli oder Anfa

August an die Pfiihle , zu velcher Zcit

ihrer Friichte entledigten Holzer voiu vorigen

Jahr weggeschnittcn werden. — ein Ver-

fahren, was auch bei der gewohnliclicn Him-

beerkultur nicht versaumt werden sollte. Um
die 2 Sonmiertriebe aber auch schon von An-

fang anrechterstarkenzu lassen, steckt Herr-

mann die Pfahle zum Anbinden der FruchthBl-

zerl'/iFuss seitwarts voin Himueerslock ent-

fernt und gibt auch, falls der schnelle und

starke Trieb der Sommerschosse es noting

macht, bis zur Wegnahme der abgeiragenen

Holzer, jenen einen besondern, nach der an-

dern Seite J

/2— 1 Fu?s voin Stock entfernt

lien Pfahl. (Aus dem Wo
blatt fur Land- und F: ;

;-:

getheilt vom Verfasser).

Apocyneen, voi

iten und Btfsen. Es is

Bauni aus der Fami

12-15' Fuss Hohe (Taber-

iotoraa) init wohlriechenden

nden Friichten,

Stuck herausgebissen. Tin Paradies, so

e Sage , sei das < nc kostliche

ewesen , seitdern sie aber verbotener

on Eva genossen wnrde, habe sie

die giftigen Eigenschaften erhalten ,
durcb

fein gesiebtem Torf und rcinem Silbersand i

gleichen Theilen. Jeder Topf sollte '/3 kle

zerschlagener Topfscherben fur den Abzug
*/* der oben aogegebenen Erde und \
nen Silbersand enthalten, welchen ma

nswerthe Pfla

riechendon Blamen. T. core

ten weissen Blumen, gehort

gangenen Jahi

Warnihauspflanzen und darf

- !,:,,.,:

gedn'ickt werden. Die Stecklinge, stecke tnai

auf abgemessene Entfernung rcgelraassig voi

einander und bedecke sie mit einer Glas-

glocke. Ein geschlossener Kasten in nord

licher Lage, wo der Boden kiihl und trockei

ist, ist der beste Standort fitr die Stecklinjre,

bis sie bewurzelt sind. Bei Annaherung des

Winters nehrae man die Topfe

is). Die Zu,

soich ungeheurer Menge

i Ausrottung d(

Ti ,

Glas bringt. Um
in Brett nahe i

WirkunQ-en der

Diinste zu verhindern, trockne man die Glas-

glocken jeden Morgen zu derselben Stunde

sorgfaltig aus, und zur weitern Yorsicht eoll-

ten die Stecklinge von halb 8 bis 8 Uhr dem

Einfluss der Atmospbare ausgesetzt cein.

lm darauf folgenden Frflhling setze man bald

die Pflanzen einzeln in 3 zolli.r Topfe. ;
ii

eine Mischung ven y3 grobem Torf, der in

Klumpen zerbrochen , vorher aber , um die

L"J*teto S^mme
lange hat-

derselben

Staiume*

m mit Kameelhaaren

Zcltdecken zu bereite

venniseht,

,. Stricke



zur Papierfabrikation bieten. Man kann in

Algerien Millionen von Zentnern von Blattern

sammeln, der Zentuer deraelben kommt nur

auf 1 fl., wahrend der Zentner Lumpen mit

20—50 fl. bezahlt werden muss. Ausserdem

Rosshaar entspricht, der Seiler

dersel ben vorz De 1 i <^

h

v .- S a i 1 w ci k

petenfabviKation wird sie in grc

stabe, unter dem Namen vcget

i Flaebses, so dass

,:• (i. ;-»! ilei La-.i'l-

( Tien narl botanischen Zeitung.)

10) Die M
u n s t der As syrer. Unter den SI

der Semiramis, als eines der 7 Wunder der

Welt, aufgefahrt. Neuere Schriftsteller haben

diese Garten wiederholt in das Reich der Fa-

beln setzen wollen. Die ersten bestimmtenNach-

richtenfiir dieExistcnz dieserGai ten, ausserdenen

Herodots, bat in der Neuzeit Dr. Layard
beigebracht, welcher auf Kosten der engli-

schen Regierung, die im Sande begrabenen

tigen Babylon untersuchte. Derselbe fand

Herr Layard bat jedoch nicht nur diese

in mystisches Dunkel eingchfillte Angabe

aufgebellt, sondern er hat gleichzeitig aucb

raehrere in Kurdistan heimiscbe Eichen in

England eingefiihrt, und unter diesen di«

Quercus Brantii, eine neue Art, welche

mit dem heiligen Baum identisch sein soil,

!i. Se

I. 1855.

Palastes der Konige der Assyrer herge^tellt.

Es wurde da ein kleiucr durchsichtiger Stein

(Achat?) gtfiwdea, der wabrscheinlich als

Amulet gedient bat, auf dem eine Eichel gra-

Die Ebenen Chaldaas sind wohl dutch

liker durcbforscht, fur den Gar-

Schatze

enthalten. Von dort her haben die Engen-
der kiirzlich jenen herrliclieu Pfirsichbaum

(pecbe lisse de Stanwick) eingefahrt, welcher

von alien bekannten die schmackhaftestcn

Fruchte liefern soil und von engljschen Gart-

nern gleichsam noch mit Gold aufgevogen

wird. Dort war gleichsam die Wiegc der

interessante Pflanze erhalten, sowohl aus den

Ebenen , welchc nach Layard im Fruhling

von den schfinsten Blumen geschmOckt sind,

wie aus den Gebirgen Kurdistans , deren Gi-

pfel von cwigem Schnee bedeckt sind. Inte-

ressant ist es, dass es Herrn Dr. Layard ge-

lungen ist, jetzt nach 3000 Jahren noch Holz

aufzufinden, aus dem die Palaste Ninives

gebauet waren, man glaubt, dass dieses Holz

der Ceder des Libanon sei.

(Gardn. Chronicle)

den BegritTe unter Liiftung vereinigen

und sie fur gleichbedeutend balten. Sie sind

jedoch nicht identisch. Luftstromung ist die

Kunst die Atmosphare eines Trcibhauses durch

Stromungen erwarmter frischer Luft in Be-

vvegung l

da*
"'

. erhalten, und Luf

s durch weldMB d

;ibhaus gelassen wir
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zuzubringen, ist aicht mehr als ein Verbre-

cber in lebenslanglichem Gefiingniss. Urn

den Pflanzen Bewcgung zu verschaffen, sind

die Luftstrome oder Winde da, welche die

Stelle der Muskeln und Glieder der Thiere

ersetzen. Es ist gar nicht unwahrscheinlicb,

dass in Beziehung auf die roecbanische Wir-

kung der Saftbewegung es vichtig ist, dass

die auf die Blatter wirkende Luftschicht in

ununterbrochener Bewegung sich befindet, una

denselben stets einen hinreichenden Zufluss

von Nahrung zu verschaffen. Die Blatter

nehmen aus der Luft stets die wenige Koh-

lensaure auf, welche sie enthalt. Bewegt sich

die Luft schnell fiber deren Oberflache, so

wird ihnen stets friscber Zufluss dieser Nah-

rUDg geboten ; wenn im Gegentheil die Luft

stagnirend ist, so ist die Absorption der Koh-
lensaure viel geringer. In einer ganzlich

stillen Luft wird die Ausdiinstung auf ein

Minimum reduzirt, dagegen wird sie in

und der Schweiz

solcher Apparat crhielt kuriM

. K, Nt li.-kiiniit als Ilaig'8 Luft.

': •rticuernng i

andert werden

Warmhausern e

gen wiirde, zu

j

.:''
.

Luft ist. Da bewegte Luft auf Nahrungszu-

flnss und Ausdtinstung so gtinstig einwirkt,

so finden wir, dass die Pflanzen derselben bei

Tag und Kacht bedurfen , denn die Ausdiin-

stung findet vorztiglich bei Tageshelle und
die Ernahrung in den Stunden der Finster-

niss statt (?). Eine gute Luftungseinrichtung

muss dosshalb in bestiindiger Thatigkeit sein.

Mit Biicksicht darauf wurden von Zeit zu

Zeit eine Menge Plane angezeigt, welche bis

auf einen gewissen Grad ihrem Zwecke ent-

sprechen; doch muss noch viel gethan wer-
den, ehe man sagen kann, dass ein vollkom-
menes Lliftungssystem gefunden sey. Noch
ist es ein Desideratum, aber je 6fter iiber

den Gegenstand verhandelt wird, desto eher
wild man entdecken, woran es noch fehlt.

Vor einigen Jabren machte Jemand aus-
findig, dass eine kleine Vorrichtung nach dem
Prinzip eines Windrades zur Lufterneue-

rung bentitzt werden konnte. Der Land-
wirth, sagte er, erhalt durch dieses Mit-
tel einen bedeutenden Luftstrom in einem
kleinen Kreis, und man dachte, der Gartner
konnte dieselben Vortheile erhalten, wenn er

einen ahnlichen Apparat in seinen Gewachs-
hausern anbringen wtirde. Die Maschine

ind, die fur die Gewiichse aus einer

Circulation erwarmter frischer Luft entsprio-

halte ich eine seiche V

Treibereien fur eine ebenso nothwendige

als vortheilhafte Einrichtung. -

Gapl

._ . ebelgewachsen vom Vor-

gebirge der guten Hoffuung, ist die Spara-

xis tricolor Herb. (Iiia tricoLi Curt.), in

neuester Zeit mit besonderer Liebhaberei w

Frankreich und Belgien kultivirt worden.

Herr Truffaut Sohn gibt in der Kevue hor-

ticole (i. Dec. 53) eine Abbildung WW
schonsten Varietfiten and B

Cultur. Diese Abarten sind wirklich &il

vomi-rlich scbon, die i inzelnen Blumen er-

reichen einen Durchmessor von mehr als

M

Zoll, besitzen im Mittel ein schones gelbes

Auge und -in-1 auf gi ll.liclicm. zinnoberrothem

odcr dunkelrothem Grundo, mit dunkelpurpw

und gelb pracbtifr gezeichnet. Sie verdie-

nen ganz allgemeine Kultur und werden al-

lenthalben, wo , kultiv

Anerkennung finden.

t sie folgendermassen:

Mittag gelegenes Beet i

Haideerde

und 1 Theil Lauberde, — oder~auch nur mi'

zur Halfte mit Sand versetzter Lauberde g«"

fiillt. Den 15. October werden die ZwiebeW

in der gegenseitigen Entfemuug von 3 zw

in dieselbe gelegt und ungefahr 1—1 'A »";

ie nach ihrer Grosse eingesenkt. Man steli

flachen Fensterladen tiber «»

X' undSe °etc. ""um das EiD-

dringen des Frostes zu verbindern. So lang*

•:-.
:. :-, • -,.,-.:

;

terem Frostwetter aber durch Deckungo" 1

Strohmatten und Laden der Frost abgehaUe"'

Vier bis fttnfWochen nach dem Legen durch-



und gelblich. Wiihrend r.i.h.

decke man die Beete des Tag
Wetter oder Soimeusrluln li-iii

ontwicki'lt . so bescbatte i

netesten durch cinen d

Fenster mil B

der gewohnlich i

Florzeit besser I

Schatten gegeber

. Mai lji"_Miiiifnden

der Samenreife werden die Zwiebeln aufj

Dommen, getheilt und bis zum October an
nem trocknen luftigen Orte aufbewahrt.

Bei der Cultur in Topfen wird im AMj
meinen ganz das namliche Verfabren bee

: Topfe von ungefahr

September, auf

zur Cultur lw -

bluhen dann oft schon im i

; geeigneteste Zeit Mitte

wir schon wiederbolt empfohlen, ist unsern

Gartnern cigentlicb schon lange bekannt, aber

erst in den letzten Jabren, verschaffte sich

empfehlenswerthe Art, Eingang bei uns. Der

Grand dieser Erscheinung ist ein doppelter,

indem einmal der Samen derselben friiher

noch sehi theuer war. Bei den in der Xeu-

zeit gliicklicher Weise so viel schnellern und

biJligeren VerbinduDgen, wird derselbe jetzt

im Sttden Frankreichs im Grossen angezogen
und kommt nicht nur vielmals billiger, son-

dern auch viel bes^r. li <d . r und 1- -ma -

ger aus Frankreich zu uus. Ebenfalls wohl

eine Folge des

ausging, die Madeir

.in Miiiler. Montrvuil i--i lurch seine ^pa-

ierculturen und TOnSglidi durch die derPfir-

Vierbundert und zwei Gartner widmen sich

Der Morgen enthalt 2740' Mauern.
Garten sind ganz davon umgeben und
durchzogen. Diese sind etwa 33' von t

fur den Pfirsichbaum rorgfi

den Seiten siod mit eiuem etwa I" dicken

Gypsanstrich verseben. Der obere Tbeil der

Mauer hat eine Bedeckung, deren Vorsprung
47*" gegen Osten und 5»/i" gegen die ande-
ren Lagen hinauslauft. Gegen Stiden und
Westen sind an den Mauern noch ausser die-

sera Voi sprung Stutzen angebracht, %vclche

Die Erndte belauft sich in gei

hren auf 15 MUIionen Pfirsich

. eintragen.
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Unter den 40O Gartnern giebt es einige

deren Baume sich in ziemlich schlechtem Zu-

stand befinden trotz des Yortheils der Sonne,

des Climas und der Lage, aber es gibt audi

Prachtbaume, unter weichen ich als die n li-

sten die des Herrn A. Lepere hcrvoiheLe.

Lepei

:

Alle diese Forrnen sind

wer\ e mi 1 .,.,.:• n 7VH •

i-. :- ,:,.••:. :' < .;.
.

iing schon als Knabe unter

tung seines Vaters an P

geordneter und 5 Hauptzweigen , Hess er de-

ren nur 3, denn er fand, dass 5 Zweige den

Baum zu schnell erschopfen. Eiumal des

Vortheils gewiss, welcher aus dieser und ei-

nigen andern Formen entsprang, woilte Herr

Lepere seine Verbesserungen bekannt machen

und fing an, jungen Gartnern, die ihn von

Paris aus besuchten darin Unterricht zu ge-

ben. Spiiter veruflentlichte er sein Werk

i ihm die grosse goldene Medail!

! , - u (its Ackeibaus ui

erkannte. Endlich ist s

Anil"

;

y- '

.;.:

fOr diese Cultur kann nun ein Jeder ebenso

befriedigende Resultate erhalten. Herr Le-

pere ist gewiss der geschickteste Piirsichziich-

ter, weichen man finden kann und seine An-

strengungeu sind sehr lobenswerth und ver-

dienen die grossten Ermuthigungen.
'

" Lepere sein Sohn, geht dem

X,<:, Eifer zur Seite. Er wir

srk tiber Pfirsichzucht herausgebea,

ewiss von Gartnern und Liebhabern

grossten Freude aufgenommen wer-

(Belg. Hort.

1) Zollinger kehrte wegen seines un-
gliicklichen Beinbruchs in Kaioro nach Europa
zuruck und hat gegenwiirtig wieder seine Stello

• ; in Kiissnacht an jetroten.

2) Professor E. Forbes starb im Monat

•:':
.. .;._ <:_- :i<:-

Scblechtendahl, ist die von uns auf T
a—e abgebildete Commelyna nicbt di

rnelyna delicatula. s^idern die C, pr<

S. 656 und im XXV. Bande S. 183 d

Persoualnotizen und \euestes.

es vom Oesterreichis

Garten zu Halle eta]

Damit wollen wir nu
die Verwechselung i

i dem Botanischen

, kuitivirt wurde.
behaupten , dass

der betreffendenbeim Auspacken
Pflanzen vor sich gegangen sein,
beide At ten von dort mitgetheilt «

hat abennals eine Preisausscbreibung erlassen

und zwar diesnial fur die zwei besten natnr-

wissenschaftlichen Original- Aulsiitze, welche.

von der strengen Form der Wissenschaft sicb

frei machend, Darstellungen aus der gesamm-
- •

senschaft mit Beriicksichtigung der neuesten

Rauca von hochstens anderthalb Druckbogen
in Quart bemessen sind. Lie drei Preisrichter

sind: V. Kollar, Director des k. k. Naturalien-

kabinetes und Prof. Dr. L. Redtenbacher in

Wien, und Prof. E. A. Rossmussler in Leip-

zig. Der Einsendungstennin der Manuscripte,
an eine der beiden Hauptagenturen des Oe-
- ; "n.:.. 11 -r' ! en Lio\d. m Wien oder in Leip-

zig, wahrt ins zmn 30. April 1855, und die

beiden Preise betragen, ausser dem ublicben

75 und 15 Dukaten in Gold.

naheren Bestimmungeu ver-

zoige dieser Preisausscbreibung, welche bei

allgemein verbreiteten Inte-

resse hir di>> Naturwisseiischaften gewiss nicbt

vcrfebleii win!, bei dem schriftstellerischen,

machen.



A 11 z e i g e

Hierdurch erlaube ich mir ergebenst auf mein bciliegendes Verzeichniss yon

Samen, Pflanzen etc. aufmerksam zu machcn. Alle Auftriige werdcn in gewohnter
Weise in zuverlassiger, achter frischer Saat prompt und reell ausgefiihrt.

Erfurt, im Januar 1855. Ernst Denary,
Samenhandlung-, Kunst- und Handelsgartnerei.

Den geehrten Blumenfreunden und Landwirthen die ergebene Anzeige, dass der

22ste Jahrgang meines grossen Samen und Georginen Catalogs die Presse ver-
lassen hat. Der 35 Sorten Samen, wohl eine seltcn gcboteneAus-
wahl des besten alteren und neuesten in Gemiise-, Feld-, und Bluniensamcn, und er-

laube mir aus Letztcren, r,ur einige der neuesten ! .n/.uf. l |,r, 1 : !!,!!, |,r> m...l brachy-

L'uduthera ynaph; UhU-< . Pteropo-

Wr^htu
' *ie

-
, von mir p-

voniienen Wtaten, (hrysocephalum strictum, Helichrysum capilatum. neue and
prachtvohe Tpomoeen Lepl

|( ., tcn ^ mmstm Lobe.

hen, MahomaEhrenbergiiet pallida.

rolobmm Linnaeanum, Lihum giganten
:1 Prei8

'

8ii, ]&.

—r:'-
: -- !

-

Sr 1S« \" -Verid«ta*j

mS? •;•,,:;;;/;,;:;;,
y™ und Schs- * *—. *<-- - **•-- -

Teranla

l

s™J
rrie Zosendung obiger Cataloge bittc mich durch freie Briefe recht oft zu

Erfurt, den 15. Decbr. 1854. ,,„. .„nJjiln6 .

Kunstgartnerei-Anstalt von Aug. Wilhelin in Luxemburg.

nen und^t^f^ff^ ^ F° Herl,st 1854 und Friih
J a^ 1855, ist e

nen, und stent auf portofreie Anfrage zu Dienst

Brbla
e

Ltat
n

aTFr
hrten Zahlreichen Ne^» ^pfehle ich ferner:

grune^BhmeV^lSFh"
3

"
(Bainbrid?e u

-
Hen'son) Mit schonen gefiillten

Fracht sehr dickf^„VY/\ Duraeuise
- *rucht sehr dick, coniscu,

1 Stuck d Fr. 6 - 2 Fr. 12 ^A
Luxemburg Octbr. 1854.

August
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I. r i g i n a I a b h a n d 1 u n g e n.

I) Abgebildete

isa h y b r i d a Dr. Ruse li pi

(Siehe Tafel 108.)

Kino srhiino iiinn 1 remontirendeRose,

die von Hrn. Dr. Ruschpler aus Samen

gezogen ward. Sio bliihct auch bei

der schlcchtestcn Witttprung voHkom-

men auf, behiilt Farbc und Fonn, bis

sie sicb entblattert und besitzt don

feinsten Cenrifolien - Geruch. Sic 1st

schoner als Rosa de la Reine , befindet

sich nur in meinem Besitz und wfrd

ii;- lA.Mnplar a 3 Thaler

,-H>en

oh dem Erzieher

genannt, dor cine grosse Rosensamm-

lung besizt und audi noch eine andere

ausgezeichnet schbne Rose, die R. Ma-

rie Kbniginn von Sachsen erzogen
"

, J. W
Hofgar

:h,

in :

b) Pitcairnia Funkiana.

(Siehe Tafel 109)

Die vorliegende Pflanze ward von

Funk aus Venezuela eingefiihrt und

von Linden als Puya Funkiana ausge-

geben. Nach Romer und Schultes Systema

Vegetabilium 7. 2. LXIX. ist es jedoch

eine achtc Pitcairnia. Nur am Grunde

zusammengerollte, an der Spize ausein-

anderstehende und zuriickgeschlagene

Blumenblatter, aul'Iiegende Antheren, ein

durcbaus freierFruchtknoten, zusammen-

gedriickte und mit einer kurzen Membran
umgebene Samen sind namlich der Gat-

tung Puya charakteristisch , wahrend

U. 1855.

unsere I'flanze bis zur Spitze in einan-

der gerollte Blumenblatter, aufrechte

Anthoren, cinen am Grunde mit dem

Kelchc verwachsenen Fruchtknoten und

Samen, die beiderseits in einen pfriem-

liehen Anhangsel ausgehen, besitzt;

Charactere, welche sie zur Gattung

Pitcairnia stellen.

Sie gehort in die erste Abtheilung

der Gattung Pitcairnia, da ihre Blumen-

blatter am Grunde nackt, und nicht wie

bei der grossen Mehrzah der Arten mit



Gartenflora Deutschlands und der Schweiz.

Verwachsung in

itter getheilt. Die

Die P. Funkiana ist eine sehr schonc

ansehnliche und ausgezeichnete Art *).

Die Wurzelblatter werden 2 Fuss lang,

wovon l
/a Fuss auf den Blattstiel kommt,

die Blattflache ist lanzettlich, ungefahr

2 3
/5

Zoll breit, spitz, ausserdem sind

die Blatter ganzrandig, griin und weder

mit Haaren noch mit Schuppen bedeckt.

Der Bliithensehaft wird ungefahr 2 1/,'

hoch, ist sparsam mit schmal lanzett-

lichen sitzenden Blattern bedeckt und

da wo keine Blatter stehen , sowie an

den Scheiden der unteren Blatter und

an den obersten kleinsten Blattern al-

lenthalben, mit eincm lockern weissen,

spater verschwindendem Filze bedeckt.

Die spitzenstandige zapfcnfbrmige Blii-

tbentraube wird ungefahr 6 Zoll lang,

ist dicht mit Bluthen besetzt, durchans

kahl und Bhlthenspindel, Bracteen und

Kelch schon wachsgelb gefarbt. Die

Bracteen sind oval-lan/ettlich , so lang

als der Kelch. Der Kelch 3-seitig, nur

am Grunde nut dem Fruchtknoten ver-

-

sich gegenseitig mit ihren Riindern um-

rollen, 3mal kurzer als die Blumenkrone.

Letztere weiss, stark 2Va Zo11 la"&> die

3 Blumenblattcr umrollen sich bis zur

Spitze, sind bogenfurmig gekriimmt, und

umschliessen die Antheren und den

Griffel. Staubfiiden 6, mit linearen auf-

rechten, am Grunde pfeilformig aufge-

mengedrehten Narben, wie Tafel 54. 7.

dies zeigt. — Nach dem Abbliihen bie-

gen sich Blumen und Bracteen zu-

Gehbrt zu den empfehlenswerthesten

Arten, welche in eine Steinkante un-

serer decorativen Warmhauscr gepflanzt,

ihre Blumen im August entwickelte.

Ein Stand nahe dem Licht im Warm-

hause, verhaltnissmiissig grosse Topfe,

guter Wasserablluss und eine Mischung

grober Heideerde und Holzerde, sagen

derselbcn bei gevvohnlicher Kultur am

besten zu. Eine gelinde Bodenwarme

ist ausserdem eins der sichersten Mittel

urn diese und andere Bromeliaceen zu

iippigem Wachsthume anzuregen.

(E. R.)

Erklarnng der Abbildung.

glaberrimo, flavo
;

c) Pitcairnia odorata

(Siehe Tafel 110.)

Diese schone Warmhauspflanze wird I 265.) von Beer und Fenzl als Tilland-

nach A. Dietrich (Allg. Grtztg. XIV. | sia Schuchii beschrieben, sie gehbrt



aber sicher zur Gattung Pitrairnia, dom-

es ist der Kelch am Grundc deutlicl;

mit dem Fruchtknoten verwachscn, die

Lappen desselbon sind nicht spiralig

zusamraengewickelt und dem Samen
fehlt der harige Pappus am Gr

Die Original - Beschreibung von Beer

und Fenzl stoht uns nicht zu Gebote,

es ist uns aber wahrscheinlich , dass

dieselben eine ganz andere Pflanze a

Tillandsia Schuchii beschrieben habe

Wir stellen daher fur diesc Pflanze d<

obigen Namen, den sie in Garten Enj

lands erhalten hat, urn so mehr wiedi

her, als derselbe sebr treffend is

Vielleicht, dass wenn einmal die Familie

der Bromeliaceen einer neuen Revision

unterworfen wird (welche sie sehr noth-

wendig hat), dass dann dicse Art und
Hhnliche, die in laxen Trauben bliihen,

nur sehr kurze Bracteen und keine zu-

sammengedrehte Narben besizen , eine

eigene Gattung bilden miissen.

Pitcairnia(S.Gartenfi.Jahrg.54,pg.

lo2, sowie den vorhergehenden Artikel.

P. odor at a H. AngL; Blatter li-

nien-lanzettlieh , kahl, ganzrandig ; Blii-

thentraube locker. Bracteen oval-lan-

zettlich, halb so lang als der Bliithen-

stiel; Kclchlappen linear - zugespitzt,

steif aufrecht, zv.ei Mai kurzer als

die mit keinen Schuppen versehenen

Blumenblatter: Staubfaden so lang als

die Blumenblatter; Griffel hervorsehend,

in 3 anseinanderstehende schwach ge-

drehte Narben gespalten. —
Es ist dies eine fur unsere Warm-

hiiuser sehr beaehtenswerthe Art, die

aus Mexiko stammen soil, sich durch

sehr dankbares Bliihen im October uud

November, gelblichweisse Blumen, und

den hbchst angenehmen , durchaus an
;

Orangenblumen erinnernden Geruch der i

^anaiungen. 4?

Blumen auszeichnet. Die grunen kahlen

Wurzelblatter, werden ungefahr 1 Fuss
lang und 2 1

a Zoll breit. Aus ihrer

Mitte erhebt sich, der 1— 2Va Fuss
langc, schwach bin und her gebogene

Bliithenschaft von der Dicke einer mitt-

loren Giinsefeder. Derselbe ist durchaus

kahl und lose mit kurzen, nach oben

immcrkleiner werdenden,in dieBracteen

ubergehenden Blattern besetzt, welche

1—2 Zoll lang, aus breiterem, den hal-

ben Stengel umfassendem Grunde sich

in eine pfriemliche zusammengedrehte

Spitze ausspitzen. Bliithenstiele bis

fast 1 Zoll lang, spater wagrecht ab-

stehend, wie der Schaft, Bracteen und

Kelch grim gefarbt. Kelch bis iiber

den Grund 3 spaltig , mit seinem Grund

dem Fruchtknoten verwachscn, Lappen

gleich lang, steif aufrecht, convex, aus

breiterem Grunde in eine scharfe Spitze

vorgezogen, ungefahr 3
/4 Zoll lang.

Blumenblatter 2 Mai langer als der

Kelch, gelblich weiss, unten in eine

Rohre zusammengedreht. Die Schuppe

inern Grundc der Blumenblatter

Sechs Staubfaden rings um den

Fruchtknoten auf einem sehmalen pe-

rigynischem Ringe inserirt. Antheren

aufrecht, fadlich, Narbe in 3 ausein-

ander stehende, schwach gedrehte Lap-

pen gespalten. Nach dem Abbliihen

schliesst sich der Kelch iiber dem
Fruchtknoten in conisch 3scitiger Ge-

ir kultiviren diese Pflanze in einer

Mischung aus Eichenholzerde und Moor-

md gut unterhaltenem Wasserab-

fluss im niedrigen Warmhaus. Dieselbe

bildet viele seitliche Rosetten nachdem

abgebluhet und wird durch Abnahme
derselben leicht und sicher vermehrt.

—

(E. R.)
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3) Das Trauer-Hellotrop.

Das in der Belgiquc horticolc be-

schriebene Heliotropium peruvianum pen-

dulum, fiir welches dieGartenbau-Gescll-

schaft von Liittich den ersten Preis fur die

werthvollste aus Samen gczogene Neuheit,

in Jahr 1853 ertheilte, wurde von H. Aug.

Wilhelm fur die Summe von 500 fl. vom

H. Folie der dasselbe aus Samen gezo-

gen haben wollte, angekauft. Naclidem

H. Haquin von Liittich dasselbe nicht an

sich gebracht hatte.

Diese Pflanzc die H. Wilhelm nach

dem Zeugniss der Ackerbaugesellschaft

gekauft hatte , ist aber nicht von Natur

hkngend gewcsen, war bios durch

einen kiinstlich gefuhrten Schnitt so ge-

zogen worden, rfo dasa H. Wflhelm sich

veranlasst gefunden hat, dieselbe nicht

in den Handel zu setzen. Dieses kann

als Warnung dienen gegen die Zuver-

lassigkeit mancher Gartenbau - Gesell-

schaf't.

Nachstens folgt eine genaue Angabe,

wie alle Heliotropium als Traurrbaume

gezogen werden kbnnen.

3) Eultnr der Winterlevkoien als Grappen- mid Topfllaii

Yon Hrn. A. Pabst, Giirtner bei Urn. M. Bodmcr in Zurich. *)

So haufig auch schon iiber die Cul-

tur der Sommerlevkoien geschrieben und

verhandelt worden ist, so wenig geschah

noch der Winterlevkoien Envithnung. Und

doch ist diese aus mehreren Riicksichten

hbher als erstere zu achten. Naclidem

sie ihren Hauptzweck durch Schbnheit

und Geruch zu ergbtzen, erfiillt hat,

lasst sie sich auch noch ganz vortreff-

lich unter zweckmassiger Behandlung

zu einem unausgesetzt fortdauerndem Flor

im freien Lande verwenden. — Ein niei-

ner Besorgung anvertrauter Garten mit

sehr heisser trockncr Lage in

Bo den, liess die mit grosser Sorgfalt

gepflegten Sommerlevkoien zu meiner

und des Besitzers grbsster Aergerniss

nur ohngefahf 3 Wochen bliihen. Diese

don Gedai

kurze Bliilhendaucr

v.icliencn Friihjahr

mit Winterlevkoien den Versucli zur

Bildung einer Gruppe zu machen und

ciersclbe lie! whklid. zu vollster Befric-

digung aus. Die Vorettge der init Win-

terlevkoien bepflanzten Gruppen vor den

mit Sommerlevkoien bepflanzten, warcn:

1) fruhzeitigere Bliithe, 2) massenhaf-

tere blumenreichere Farbe, 3) unausge-

setzt fortdauernde Bliithe bis zum Ein-

treten starker Frbste, 4) Uneropfindlich-

keit gegen Hitze und Regen. Auch

schien der Wolilgeruch starker zu sein

als bei den Sommerlevkoien.

Zuvor einige Worte iiber Behandlung

der Winterlevkoien im ersten Jahre

nach ihrer Aussaat. Die Erziehung der

jungen Pilanzen setze ich als hinliing-

ftber Gruppirungen iiberhaupt.

Vortrages in der Gartenbaugesellsctaaft



licli bekannt voraus; einen Thoil d

Pflanzen verstopfte ich in ein Kistche:

and diese waren zur weitern Verpflan

ung ins i'rcie Land bestimmt, don andei

Theil setzte ich zu 2 bis 5 in kleir

Topfe, urn kleinere bluhbaro Exemplai

car Verwendung im Ziininerund Doppe

nicbt ganz giinstigcn Loealftaten schlecht.

Ursaohe dcs schwicrigen Anwurzelns star-

ker rfianzen aus dcm freien Landc im

Topfe ist unstreitig dcr Mangel an Fa-

&( rwurzoln, welch;' auch bei sorgfaltiger

Herausnahme a. d. fr. Lande abreissen

and moist nur starke. von Saugwurzoln

entblosste Wurzeln hinterlassen. Wer

nun mit recht zweckmassigen Einrich-

tungen versehen ist und sie einigc Zeit

Fenstorn vorseblossen ballon kann, dera

wurzeln sie wohl leicht und schnell an

;

wer aber bierzu koine Gelegenbcit bat

und genothigt ist, sie an einera schat-

tigom Ort in dor freion Luft anwurzeln

zu lassen, (denn dor Sonne darf man

sie wiihrend dieser Zeit gar nioht aus-

setzen) dem sind sie lange Zeit welk

und bierdureb geht ein grosser und zwar

der schbnste Theil der Blatter verloren,

mit einem Wort die Exemplare bekom-

mon ein unfreundliches Aussehen. Sehr

haufig, hauptsachlieh boi fettom Boden

und viclemRepcnwettor zoigon siob die

i;m die i

sehr umfangreich gcwordcn and wurzelr

noch schwerer an. Bei heissem trocke

nern Standort und entsprechender glei

cher Witterung bingegen zoigen sich of

schon Ende Juli und im August vieh

Exemplare als gefullt oder einfach. Sehr

wosonllich ist es, die Pflanzen, sobald

die Fiillo odor Loere der Bluthe zu er-

setzen und die Blumenstengel abzuschnei-

den. Wartnt man mit dem Einpflanzen

nur 8 Tage , uachdem die Bluthe sich

gozeigl bat . so nebmen diese kleinen

dor Pflanien in Ansprach und so ist es

denn auch nicbt selten , dass alsdann

beim Einpflanzen das Abscbnoiden der

Bliitheiisiongcl iinterbloibt , worauf der

Naehtheil unausbloiblicbeinigeZeit spiiter

sich schon zeijrt. Snleho .Bliithonstongol

'iKnz

*t ganzlicb zuriickblcibt,

u.doinlMiitlionMni-ol.iiinmtlichoNahrung

zugefuhrtwird, und fernei auch im giinstig-

sten Falle nur boi Horbst-Bastard-Levkoien

diese orsten Blumenstengel zurvollkomme-

nonEntwickrlungkommeiuMaJi schnei-

.stengclbeimEinpflanzenab;auch

entferne man die kleinen unniitzenTriobe,

die sich im Inneron der Pflanze gebil-

dot. Vor dem Einpflanzen versaume man

jodoch nicbt, den Boden, falls er trocken

ist, tiichtig zu begiessen, damit sich die

Pflanze noch einmal recht sattige. Dieses

Verfahren solltc iiberhaupt bei keiner

einzusetzende Pflanze unterlassen werden.

Ein anderes hie und da angewandtes

Verfahren, die aus der Erde gehobenen

Wintorlevkoion in eine dickfliissige Auf-

lbsung von Lebm oder Erde zu tauchen,

ist bei Pflanzen, welchc auf die eben

angegebene Weise gesattigt sind, von

car koinom Vorthoil und iibt auch sonst

nur eine sebr geringe Einwirkung auf

Pflanzen aus, welche aus trocknem Bo-

don eingesotzt sind. Weft besser ist

es, die zum Einpflanzen bestimmte Erde

stark mit Sand zu vermischen, der die

Erde zur Aufnahme und zum Abzug des

0, Bot. Can

1893
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Wassersgeeigneter machtund dasEntfer-

nen der Erde im trocknen Zustand vom

Topfrand und in Folge dessen das Ab-

laufen sammtlichen darauf gegossenen

Wassers, welches besonders zwischen

Vorfenstern und in Zimmern so unange-

nehm ist, verhindcrt.

Die den ersten Sommer hindurch in

Topfen eultivirten Pflanze hatte ich, urn

sie recht en miniature zu erziehen und

als Zimmerpflanzen verwenden zu konnen

in Sihlschlamm *) gepflanzt, der 4

Theile Sand und 1 Theil ganz nahr-

ungslosen Schlamm enthielt und hatte

ihnen einen sehr heissen trocknen Stand-

ort gegeben, wodurch sie bis gegen Sep-

tember sehr unansehnlich und kummer-

lich blieben. Zu dieser Zeit verpilanzte

ich sie zum 2. male, aber einzeln in nur

turn etwas grbssere Topfe und mischte

dem Sihlschlamm, der mir die Wurzeln
und den Wurzelhals vor Fiiulniss zu

schiitzen schien, zur Halfte gute Com-
post und Lauberde bei. Die Verbesser-

ung der Erde schien nun den Pflanzen

ausserordentlich zuzusagen; sie fingen

schon als verhaltnissmassig sehr kleine

Exemplare im Monat Dezember, Januar

und Februar zu bluhen an und bestat-

tigten auch diesmal wieder mein schon

seit einigen Jahren angewandtes Ver-
fahren, mitten im Winter die Doppel-
fenster und Lauben im Hause der Herr-
schaft mit bliihenden Winterlevkoien zu

und der Schweiz.

und sehr bald zeigten sich an dieeer

Stelle 4— 6 quirlsiiindige Zweige, die

schon behn 3.-4. Blatte die Knospen

erkennen liessen. Bei dieser Cultur schien

anz gleicher

mir die Ansicht, dass scl

korn die Fiille odor Le<

liege, nicht ganz odor

bestatigt; denn von

Aussaat erhielt ich von der im ersten

Jabre im Topfe eultivirten 1
/4—

V

3
mehr

gefiillte Pflanzen als von den gleichfalls

im ersten Sommer im freien Lande er-

zogenen Pflanzen. Sehr leicht moglicb

dass manches Samonkorn, am Scheide-

weg zwischen gefiillt und leer im freien

Lande ins Einfache und bei magerer

Topfcultur ins Gefiillte iiberging.

Einigen, die unten blatterlos wareri

und stark in die Hohe zu treiben schie-

nen, was besonders der Kaiserlevkoie

eigen ist, brach ich im Oktober bei hel-

ler reiner Sonne und Luft (belmfs del

Vernarbung der Wunde) die Spitze am

N.m Vor-

i, im 2ton Friibjahr die abgebliihten

Exemplare noch einmal zur Gruppirung

freien Lande in Anspruch zu nelimen.

rl, die

die ihnen angewiesenen Gruppen. Schon

nach Verlauf von 3—4 Wochen fingen

sie von Neuem ausserordentlich reich

zu bluhen an, bluhten fort und fort

und wurden erst durch den im Spat-

herbst eingetretenen heftigeri Frost ge-

todtet. Weder Hitze noch Regen waren

im Stande gewesen , nachtheilig auf sie

einzuwirken. Je mehr ich Bluthen zur

Verwendung von Bouquets und dergl

abschnitt, desto mehr neue Bliithensten-

gel zeigten sich. Auch mehrere dem

Tode schon ganz nahe Exemplare g*-

langten wieder zu einer vollkommenen

Schonheit. Myosutis alpestris (blaue

Alpenvergissmcinmoht) war alserste Ein-

fassung einer solchen Gnippe sehr schon-

Nicht selten schon beobachtete ich hier

und andernorts im 2. Jahre ins frefe

Land geptlanzte Winterlevkoien, denen

man aus Versaumniss oder aus Unkennt-
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niss dip alten noch nicht ganzlich ver- Rollp , welcbe dpr Mond bei der Aus-

bluhtpn Stpngpl gelassen Iiatte und die saat odor dpr Anpflanzung der Blumen

ein hassliches Aussehen darbotpn, auch odpr Gemiise u. 8. W, spielp, dem zu

bald abstarben, ohne ci I neues Lebon uberlassen , wcr daran glauben will.

begonnen zu haben. Icb mcines Theils gestehc offen, dass

Auffallend war mir pine in diespm icb die Akton in diesem Prozess noch

Somnifr v, : Erscheinung nicht fiir gcschlosscn halte und troste

auf dio icb niich jcduch ast scbouc auf- niicli allfiilligen Spuiicrn gpgeniiber da-

merksam zu machen, da sie vielleioht niit , dass jenor Glaube, dpn ubrigens

nur durcb nndere Zuf; IhgkrttMi ent audi besonripne Eachmlinner theilen,

standen 1st und noch me eber Pin Jungfprn-und Jungwpil>pri:laiibp,

bachtungen bedarf, dass n iinlicb hoi dpn als pin Altwpibcrglaube gpnannt zu wer-

im ersten Sommer im Lande cultivirten den verdient, und am Ende

Pflanzen das Zeigen dor rstpn Knospen ,,Es gibt molir Dinge im Ilimnicl und

mit dom Vollmond ansa mipntiaf. Icb auf Erden, als euro Srhulweisheit sich

muss os mm i'mlicb ein sm Jeden frei- traumen liisst." (Sbakspeare im Hamlet.)

stollon, don Glaubpn an cinc wicbtige

4) t'ultur dew Coldlaeks (< heirantliua Cltelri) auf vleljahrlge Er-

( . J. :h in Firma C. G. Molir Arnstadt.

Zur Erzielung eines schonen Lack-

flor's ist es cine Hauptbedingung, sicb

nur den vorziiglicbsten Samen zur Aus-

saat zu verscbaffen. Nichts ist arger-

licher, als wenn man ein ganzes Jabr

Miihe und Aufmerksamkeit auf spine

Pfianzpn verwendet bat, urn sich dann

in seiner Erwartung getauscht zu sehpn,

wie es mir fruber selbst oft ergangen

ist , wenn in Verzeichnissen neue Sorten

angekiindigt wurden. #

Bei Samen von schlecbten' Sorte

ist auch die beste Cultur nicht im Stande

gute gpfiilltP Blumen bprvorzubringpn.

Die beste Zeit zur Aussaat ist Mitte

Mai , entwpder an eiuem gescbiitzten

Ort ins freie Land, oder in transportable

3" hobe Holzkastchen, welcbe mit gu-

ter Garten-
?

oder wer es hat mit Com-
posterde angefullt sind. Nach dem Aus-

streucn des Samens wird derselbe mit

einer fpinen Brause Ieicbt begossen , dann

V8 Zoll hoch mit feiner Erde bedeckt.

Ist dersplbe in Kasten ausgesaet, so

werden diese an einen schattigen, gegen

Regengusse geschiitztcn Ort gestellt

und bis zum Keimen fleissig begossen.

Bis Anfangs Juli werden die Pflanz-

chen die Grosse haben, dass sie ins

freie Land gepflanzt werden kbnnen,

und wahle man bierzu eine Stelle, welche

nicht zu sebr dem Luftzug ausgesetzt

ist, weil sonst die Pflanzen alle krumm

wachsen und dadurch ein ubeles Anse-

hen bekommen. Icb pflanze gewohnlich

auf ein 3Va
' breites Beet fiinf Reihen,

in derReibe, 15" von einander entfernt

stehend.

Ist die Auspflanzung geschehen, so

muss dafur gesorgt werden, dass die

Beete nicht nur immer vom Unkraute

rein erhalten, sondern auch von Zeit zu
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Zeit aufgelockert (behackt) werden, was

zur kraftigen Entwicklung sehr viel bei-

tragt. Hat der Boden x
nichtNahrung ge-

nug, so kann demselben bei kiihlcr Wit-

terung einigemale ein Guss von aufge-

lbsten Kuh- oder Schafdunger gegcben

werden. Am besten wirkt derselbe, wenn

er erst einige Zeit in einem Fasse ge-

standen hat, so dass erin Gahrung iiber-

gegangen ist. Man sehiittet denselben

in kleine Griiben, welche zwischcn die

Reihen der jungen Pflanzen gemacbt

und dann wieder mit der ausgebobenen

Erde bedeckt werden.

Entwickeln sich bei den Pflanzen Sei-

tentriebe , was bei guter Aussaat , bei

den schwarzbraunen, braunen und Zwerg-

Stangenlack nur selten gescheben darf.

so suche man dieselben so jung als mog-

lich auszubrechen oder auszuschneiden

doch hiite man sich den Stamm zu ver-

letzen, weil daraus in der Regel eii

kriippelhafter Stock entsteht.

Ende September oder Anfangs Octo

ber, sowie es die Witterung gestattet,

wird derselbe cingepllanzt, und wiihle

man dann nur solche Stocke, die einen

kraftigen, starken Stamm haben, weil

nur daraus schone und vollkommene Bin-

men hervorgehen. Beim Einpflanzen

suche man die Stocke mit einem kleinen

Erdballen auszubeben und pflanze sie in

7" bis 8" weite Topfe, in cine etwas

mehr nahrhafte Erde , und stelle sie dann
an einen schattigen Ort auf, bis sie an-

gewachsen sind. Treten spater starkere

Froste ein, so werden sie in eine belle

Kammer gebracht, wo sie, wenn sie

mehr trocken als nass erhalten werden,

die strengsten Winter aushalten. Da der

Lack im gefrorenen Zustand burner aus-

sieht, als wenn er aus Mangel an Feoch-
tigkeit trauere, so bemerke ich fiir Di-
lettanten, sich dadurch nicbt irre ffihren

zu lassen, und nicht eher zu giessen,

-id, f
iris milde Witterung eintritt , w<

ivartcu laeat, dass das gegebene Wasser,
j

ehe es die. Erde durchzogcn hat, nicht
|

schon gefriert.

Meine Lackstbcke iiberwintere ichge-

wbhnlich in Mistbeetkiistcn, welche mit

Umsatz von Laub oder altem Danger ver-

sehen, und wenn heftige Froste eintre-
j

ten, mit Fenstern und gut passenden
]

Liiden gedeckt werden.

Die zuletzt angefuhrte Ueberwinte- j

rungsmcthode ist nicbt allein die beste,
;

sondern auch die am wenigsten nuihe-

1

voile, und es geben selten Pflanzen da-

1

bei verloren.

Nach dem Friihjahre bin hat maa i

ein Hauptaugeninerk darauf zu richten,

durcb hinreicbendes Luftgeben zu ver-

hindern, dass der Lack zu friih treibt,

oder wold gar spindelt, denn solche

Stocke geben selten einen schbnen Flor.

Ende Marz oder Anfangs April kann

derselbe. wenn man ihm eine gescbutzte

geben kann. aus seinem Winter-

:i
_-,iM,

eelirGlaubt man, dass die Erde i

ausgezehrt sci, so kann ein Guss von
\

aufgelostem Kub- oder Schafdiinger ge-

geben werden, docb hiite man sich, dies

zu oft zu thun. In Folge bfterer Dung-

giisse entstcht ein rascherer Trieb, die

Blumen entwickeln sich nur stellenweis,

und man verliert in Folge davon die ge-

schlossenen vollen Stengel , welche doch

die. Hauptzierde bei einem Lackflor sind.

Ich iibenvintere j.ibriicb 700 bis 800

Stiicke von den verscbiedenen Lack-

niiancen zur Samenzucht, und kann ga-

rantiren, dass anter den 400 bis 500

Stbcken in den Niianeen von dunkel-

scbwar/bra.ui. hra.m etc., Bk* selten
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mehr als 6 bis 8 Stuck Ausschuss vor-

finden , wohl aber jedes Jahr 50 bis 100

Stuck , die wegen iibergrosser Gefiilltheit

gar koin n Samen ansotzon kiinnen. Der

brauneZwergstangenlack, sowie der blaue

una violette Zwerglack liefern dieses

giinstige Resultat zwar noch nicht, doch

ist er auch ganz gut. und ieh hoffe, vor-

ziiglich den braunen Zwerg.--ian<:onlark

bald zu derselben Vollkommenhoit zu

bringen, da er sich schon jetzt sowohl

in Bau als Fullung auszeichnet. Die

iibrigen Sorten setzen ihre Blumen im-

mer noch (einzeln) entfernt von einan-

der, wodureb sich koine schbnen go-

|
schlossenen Blumenstengel bilden kon-

Doch es ist schon so vieles dnreh

Cultur erreicht worden,

ich nicht zweifle, auch diese Sor-

rorden bald cine grossere Vollkom-

5) Uebcr net

Ueber Gloxinien ist bereits so viel

geschrieben worden , dass man meinen

sollte , es sei nichts Neues melir dariiber

folge berechtigen mich jedoch, noch ein

Wort dariiber zu sprechen. Durch cine

Aussaat von noch nicht 200 Korn er-

zielte ich im vorigen Jahre liber 40 ver-

schiedene, herrliche Sorten, darunter

zchn mit aufrecht stehenden Blumen,

wovon in dieseru Jahre 26 Sorten bei

James Booth und Johne, Besitzer

der Fiottbecker Baumschulen bei Ham-
burg in den Handel gekommen sind *).

Einige Sorten verloren sichwieder, viele

andere wurden nicht in das Sortiment

aufgenommen , da ich sie nicht fur wiir-

dig hielt , in den Handel zu kommen

,

*) Man sehe (lessen Hauptverzeichniss von

oder vielmehr, weil ich schon zu vicle

schbnere hatte. Unter den nicht in das

Sortiment aufgenommenen waren einige

mit balbaufrecht stehenden Blumen, wo-

ven jetzt (AnfangJuli) eine ihre Blumen

vollkommen aufrecht tragt, also wohl

der Verbreitung werth gewesen ware,

wenn ich ihrer ganz gewiss gewesen

ware. Unter dem nicht in das Sortiment

aufgenommenen Hummel sind die meis-

ten dennoch so schon, dass sie den

schbnsten alteren Sorten (die schone

Gloxinia Marie van H unite nicht aus-

genommen) an die Seite gestellt werden

kbnnen. Ich habe desshalb mein altes

Sortiment, welches die besten Erzeug-

nisse der letzten Jahre enthielt, so ziem-

lieh ganz beseitigt , da meine geringsten

Samlinge noch schoner sind. Die meisten

Handelsgiirtnereien fuhren noch 20—30,

einige sogar gegen 00 altere Sorten von

Gloxinien; cs ist aber kaum dor Miihe

mehr werth, sie zu erhalten, seitdem

Herr van II o u 1 1 e in Gent, Herr H a a k e

in Furstenstein , ich selbst und vielleicht

noch Andere seit zwei Jahren so herr-

liche Sorten gezogen haben, besonders
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da die stets durch Stecklinge vermehr-

ten altercn Sorten so abgeschwacht wor-

den sind, dass sie kcine Frc'udc mehr

bringon kbnnen, wahrend die aus Samen

gewonnenen neucn Sorten wieder auf

mehrcre Jahre hinaus kraftige Ge-

nerationen liefern, wenn sie vermehrt

werden. Wcr nuine vorjiilirigen Sum-

Iinge sah, ausserte stets, dass sic alle

vorhandonen Sorten an Schonheit, Pracht

und Reiahtit der Farbcn iibertrafen.

Dasselbe soil mit den Gloxinien des Herrn

der Fall gewesen sein, woran ich auch

nieht im geringsten zweifle, da Flora

uns beiden aus demselben Fiillhom ge-

spcndet hat, mit andern Worten, weil

wir den Samen von einer und derselben

Stammmutter gesaet haben. Die eigen-

thiimljche Schonheit dieser neuen Gloxi-

nien besteht. theils in der aufreehten

Stellung der Blumen bei vielea Sorten,

theils in der ausserordentliehen Grosse

(mit oft fiber 2" weiter Corollenoffnung)

und der oft scharfen Begrenzung der

Farben, was bei den friiheren nicht der

Fall war. Das Rosenroth, Blau, Car-

min etc. ist oft in einem scharfen Ringe

vom Weiss getrennt, und bei den mei-

sten ist das Innere der Blumenkrone voll-

kommen rein weiss, oder auch vondun-
kelster Farbung , wahrend dann der Rand
weiss ist, was jedoch meinem Geschmack
nicht so zusagt als der weisse Blumen-
grund. Bei den aufreehten Blumen ist,

wie schon von der Redaction bei Be-
schreibung der Gloxinia „Prinzessin von
Preussen", welche von Herrn J. A.

Ha age in Erfurt gezogen und in der
Gartenflora abgebildet wurde, erwahnt
worden ist, die Corolle naeh alien Sei-
ten gleich lang, wahrend bei den han-
genden Blumen die Oberseite bekannt-
lich kiirzer und stark zuriickgeschlagcn

i Sorten
ist. Bei i *->li!<

aufreehten Blumen hat die Corolle

ganz die Form eines nur wenig zugc-

spitzten Berbers mit breitem tellerfor-

migem Rande. Bei manchen Blumen

sowohl hangenden als aufrecht stehen-

den, ist die Schlundbffnung oben so

weit, dass die Blumen fast so breit wie

Jang sind. Unter meinen Samlingen

befand sich eine Sorte mit so kurzer

weiter Blume, dass sie fast wie ein

Helm geformt war. Merkwiirdigerweise

war hier die obere Seite nur halb so

kurz als die untere und so stark zu-

ruckgerollt, dass bei der stark hangen-

den fast am Stiel anliegenden Blume

das Innere so deutlich zu sehen war,

als sei sie aufgeschnitten. Ich nannte

sic, (weil sie von ihrer Schonheit auch

nicht das Geringste verbarg,) Hetare,

nahm sie aber nicht in das an J. Booth

iibf i rjre<r;in^ene Sortiment auf, da dfe

folgcnden Blumen zwar die Form, nicht

aber die schbne Farbung der ersten hat-

ten, und gewbhnlich roth und weiss g«-

streift waren, wahrend die erste Blume

Weiss auf Roth gestreift war.

Die Gloxinien mit aufrecht stchenden

Blumen sind ohne Zweifel ein grosser

Fortschritt in der Ausbildung der For-

men und von grosser Schonheit. D^
sie aber sehbner seien als die Blumen

von gewohnlicher Form und diese bald

gana verdrangen werden , wie Herr

Haake bei Beschreibung seiner neu g^

zogenen 6 Sorten in Neuberts „Ma-

gazin der Garten- und Blumenkunde,

(wo dieselben auch abgebildet sind),

sagt, kann ich nicht zugeben, da schwer-

lich alle Gloxinienfreunde eine so &'

sehige Gescbmacksrichtnng haben und

viele sogar die hangenden Blumen scho-

ner finden werden. da sie ihre Sch<^

heit vortheilhaftor zeigen und zugleiC*

durch die zicriiche unregelmiissige For*

gefallen, wahrend die aufrecht stehendea



sich vortrefflich

prachtigor Fiirbung

,

vo rich

haftrstr Carmin mit d mi MhM
so gepaart hat . dfttt Weiss

engrro, Carmin die •here I

dem Bandc einnimmt. Ich B

Sortc ebeni'alls nicht nut in

B o othuhorfro^nii-rin Ptirtinie

die Mutterpflanze spat bluhtc,

mehrt war, und abge. ehen vo

weichenden Stellung d cr Blum

andcren in den Handp gekom
ten (Laura und Venus

genau, welcher mehr) iilinlich

tende Wirkung hervorbringen, so muss

man die Blumen von gewbhnlicher

Form in der Gesichtshbhe , die sehi

hangenden noeh libber, fie aufrorht

stehenden aber so tief als mbglich an-

bringen. Von oben geschen. kommt
man in Versuchung. die Glo.xinien mil

Prachtpflanzen zu halten.

Ich will nun eine Anzahl der von
mir gczogenen, durch J. Booth verbrei-

teten Samlinge zu beschreiben versu-

chen. Die Sorten mit aufrechtstehen-

den Blumen nannte ich, naeh dem Vor-
gange von H a a k e in Fiirstenstein, dem
das Verdienst gebuhrt, die ersten auf-

der vorigen in ihrer Grbsse t bd Farbe

ahnlich. hat aber anstatt ein r gleich-

massigen rothen Farbung nu r grosse

carminrothe Punkte, die wie Blutstro-

tropfen auf Schnee aussehen und an

das Mahrchen von Schneewitrhen er-

innern. Im Verbliihen ersrhein t bei den

meisten Blumen ein schmah r rother

Furpurroth ubergehen. Gl. erecta coe-

so prachtige Farbung. indem sie dureh-

aus hellblau und nur im Sehlunde rbth-

lieh 1st Gl. erecta Pavonia hat eben-

kleinere 1

rechten Blumen (nach der nicht sonder-
j
wiirdige Farbung, indem sie nur aus
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abwechselnd dunkelblauen ,
rothen und

weissen breitenRingen zusammengesetzt

erscheint. Aussen ist die Blume weiss.

Gl. orecta flammea und kermesina sind

beide lebhaft Roth. Die ci-ie ist (bulk-

ier und am Rande fast feucrroth, die

zweite rosenroth , innen bis zur Halfte

des Schlundes carmin, tiefcr aber hell-

blau schattirt, fast vie bei Cactus Ce-

reus speciosissimus. — Von den tibri-

gen Sortcn will ich nur einigc b<>sclu-ei-

ben. Gl. Haakeana (zu Ebren des

Herrn Haake in Ffirstenstein) gleicbt

der erecta Auricula, nur dass die Form

und Stellung der Blume , welcbe fast

rcehtwinkolig am Stiel steht", anders

und die Blume noch grosser ist. Es

on.! i g''i'ii

die schonstc gehalten. Die sehr grosse,

weit gcoffnete Blume ist vom reinsten

Weiss , und an der Schlundoffnung zei-

gen sich grosse, herrlich carminrothe

wenn die Blume nicht etwas kleiner

ware. Torenia hat, wie der Name an-

deutet, die Fiirbung der schonen Tore-

nia asiatica, und die sehr kleine zier-

liche Blume macht rficse Aehnlichkeit

noch auffallender. GL robusta, tief

dunkelblau, zeichnet sich durch ihre

Grosse und die Starke aller Pflanzen-

theile aus. Die starken, steifen Blu-

menstengel sind manchmal einen Fuss

lang, dennoch tragt sich die Blume sehr

schon, und steht halb aufrecht. Eigen-

thumlich ist ferner multiflora Blandina,

welche fast immer 3 Stengel aus jedem

Blattwinkel bringt und daher mit Blii-

then iibersaet ist. Die Stengel sind ei-

genthumlich steif und kurz; die Farbe

icbt grossen Blumen ist weiss nut

i Streifen. Koatlich Blau und nur

r Schlundtiefe weiss ist Gl. Sa-

phir; ungemein feurig

hei

einen sehmak

den sind. Rul

ng verbuii-

grossen weit geiiffnefen knrzen Blume

die brillantesten Verbindungen vom
feurigsten Carmin, Hellroth und Blau.

Bei Laura ist das lieblichste Hellcarmin

des oberen Schlundes scharf vom rein-

sten Weiss getrcnnt. Bei vielen Blu-

men erscheint an der Verbindungsstellc

eiii zarter blauer Schatten, der jedoch

nicht in das Weiss iibergeht und es so

schwacht. Aehnlich ist Venus, nur ist

hier das Roth zarter und ohne Blau,

auch steben die Blumen mehr nach oben

und viele bliihen ganz aufrecht. Man
miisste .-if- der vorslehenden vorziehen,

Ich nehon zu

nrten iiber

Gloxi-

so werden obi

linge gezogen

Zweifel sehr viele Sam-

-erden. Diese Bind auch

unschenswcrth, weil so

der Flor vom Mai bis zum Spathherbat

verliingert wird. WT
enn man denSamen

zeitig imFebruar aussat und die Pflan-

zen gut behandelt, so hat man im J«"

schon Blumen zu erwarten; die meisten

Samlinge bliihen jedoch im August und

September mit viol grosserer Ueppig^elt

als die Knollenpilanzen. Wer aber

glaubt, es lohne sich nicht mehr der

Muhe, die eternal gevvonnenen schiinsten

Sorten zu vermehren, da die Gloxinien

als Sommergewachse behandelt werden

k iinnen, wird sich sehr getauscht sehen.

Ein Ilandelsgiirtner hatte v. J. «n ter

vielleicht tausend Samllngen nicht

eine Sorte, welche or den vorhandenen



vorgezogen ?, undhat desshalb au<'h

keine davon in den Handel gebracht.

Ich habe dieses Jahr wieder eine grosse

Menge von Samenpflanzen die jetzt (An-

fang Juli) schon Starke Knospen haben.

Icb babe diosmal verschiedene Sorten,

sowohl von Blumen . welche mit sich

selbst, als von solchen, die unter

einander befruebtet wurden, sortenweise

ausgesiiet und bin begierig, in wio fern

sie den Samenpflanzen lihnlich wer-

den*). Es ist und bleibt immer Gliicks-

sache, wenn man ausgezeichneto Slim-

lingo von blumistischen Pflanzen zieht,

selbst wenn man mit Sorgfalt wahlte

und mit Ueberlegung befruchtete. Schon

lange strebe ich nach einer ganz weis-

sen Blume, da die alte Gloxinia Candida

sich in der That iiberlebt hat, und (bei

mir wenigstens) nur noeh kleine Blumen
bringt, konnte aber noch keine erlangen.

Dass die Gloxinien eine nahrhafte,

leichte Erde Iieben ist bekannt. Den-

noch hat mir die Beimischung von Diin-

gererde stets krankliehe Pflanzen ge-

bracht. Viel besser erweist sich ein

haufig angewendeter Guss mit fliissigem

Diinger, namcntlich mit Guanoauflosung.

Auf diese Art zog ich in dreizolligen

Topfen prachtvolle grosse Pflanzen; in

der Regel gebe ish aber grossere Topfe.

Erhalt man eine Knolle iiber Winter in

Vegetation oder treibt sie sehr zeitig

an, so erhalt man durch Stecklinge,

welche vom Januar bis Ma'rz gemacht

werden, Pflanzen, welche noch den nam-

lichen Sommer bluhen. Man kann die

Blattchen stecken, wenn sie. kaum einen

Zoll lang sind. Sie bilden bald Wur-

zeln und Knollchen, und wachsen als

Stecklinge fort, so dass sie mehrere Zoll

lang werden. Sollen aber so kleine

Blattstecklinge anschlagen, so miissen

sie in reiuem Sand oder in einer Mi-

schung von Sand und Siigespanen (von

weichem Holze) stehcn, denn in Erde

gesteckt oder nicht gcliorig warm ge-

stellt, verfaulen sie leicht. Es ist im-

mer besser, ganzc Blatter zu stecken,

als dieselben bios auf die Erde zu le-

gen, denn man erhalt auf die erstere

Art zwar weniger aber grosse Knollen,

wahrend die auf letzterc W'oise vor-

mehrten Knollen so klein bleibcn, dass

sie oft den kommenden Winter nicht

erlebon. Die Aufbewabrung im Winter

geschieht am besten in trockenem Sand,

der bisweilen angefeuclitet wird; nur

miissen die Pflanzen dann warm stchen.

Hat, man keinon bestiindig warmenPlatz,

so ist es besser das Giessen der Knol-

len ganz zu unterlassen. In den ersten

8—10 Wocben braucht man den Sand

gar nicht anzufeuchten , da die Knollen

so viel Saft haben, dass sie nicht Scha-

den leiden. Kleine Knollchen, welche

aus Vcrsehen in einem Stecklings-Sand-

beete, in welches spater Camellicnsteck-

linge kamen, geblieben waren, hielten

sich in sehr nassem Sande auf dem

warmen Vermehrungsbeete vollkommen

gesund, und trieben schon im Januar

aus. Mit moitien grossen Knollen

machte ich vorigen Winter schlimme

Erfahrungen. Ich batte irgendwo ge-

lesen, man miisse die Knollen im Win-

ter bfter giessen, was ich sonst nie ge-

than. Urn es recht gut zu machen, be-

folgte ich diesen Rath, hatte aber gros-

sen Schaden davon, da die Knollen,

welche in Sand gelegt waren, nicht

warm genug standen. Ich verlor da-

durch in kurzer Zeit fast die Halfte
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meiner Vermehrung und mehr grosse

Knollen. Als ich den Schaden bemerkte,

schnitt ich die noch Lcben zeigenden,

angefaulten Knollen aus, bestiiubte sie

mitKohle und setzte sie einige Tage einer

trockenen Warme aus. Hierauf wurden

alle beschadigten Knollen auf ein war-

mes Vermehrungsbeet in sehr sandige

Erde gepflanzt. Hier hatte ichGelegen-

legenheit die Reproductionskraft der

Pflanzen zu bewundern, die sieh unter

giinstigen Umstanden geltend maeht.

Knollen von denen nur noch die untere

Halfte oder eine wie ein Messerrucken

Starke Rinde vorhanden war, trieben

aus dem Knollenboden oder dem aus-

gefaulten Innern der Knolle mohrere

kraftige Stengel, und bildeten in der

ansgehbhlten Knolle eine neue Knolle.

Diese kranken Pflanzen uberholten noch

die gesund gebliebenen, mit einera griinen

Herzen versehenen Knollen , welch* ich

in Tbpi'en gepflanzt und nicht warm ge-

stellt hatte. Ohne so schleunige Maass-

verloren gegangen.

r Sorten wieder

o)i

a) Epidendron tigrinum Lin-

den*, zierliche Orchidee mit gestrcck-

ten Schoinknollen. Der spitzenstiindige

Bliithensicl tritt aus einer grinidstamli-

gen Schcide hervor und triigt die klei-

nen, l/7 Zoll im Durchmesser haltenden

Blumen in einer mehrblumigen Traube.

Blumen gelbgriin, braun gefleckt und

punktirt. Lippe klein, fast deltafbrmig,

aufrecht, am Grunde mit der ebenfalls

aufrechten Stempelsaule verwachsen.

Die Blumen bflneten sich Anfang No-

vember und bluhten bis in den Decem-
ber. Gehbrt nicht zu den schbnem Ar-

ten. Kultur in durchbrochenen Tbpfen.

b) Stanhopea oculata Sw.Var.
conspicua. Eine Prachtpflanze die wohl

zu St. oculata gehbrt. Bliithenhullblat-

ter ganz zuruckgesehiagen , schmutzig

weiss, roth punktirt, aussere oval, ei-

fbrmig, concav, V/% Zoll lang ; innere

band-lanzettformig, mit krausem Rand,

bedeutend kurzer. Lippe mit kahnfbr-

gem Nagel des Hypochiliums, der un-

terhalb gelb gefarbt und mit 2 grossen

seitlichen purpurfarbenen Augen; dei

obere Theil der Lippe bat an seinen

Grunde, 2 wenig kiirzere pfriemliche

gedrehte Horner. Bracteen halb so lang

der Fruchtknoten. Die ungefahr

6 Tage dauernden Blumen erscheinen

in 4—6 blumigen hungenden Trauben

Ende November. Gerucb durchdringend

stark.

•)Niphaca albo-lineataHook.;

sneriaceae. -Eine aclion 1845

durcb Purdie in England eingefuhrte

Pflanze, mit lieblichen auf dunkelgrii-

nem Grunde silberfarben geaderten, ge-

genstiindigen , ovalen, gekerbten Slat-

tern, welche vvie die ganze Pflanze raub

behart sind und gegen den Herbst bin

in den

Achseln der obern Blatter, anfangs ein-

zeln, spater in mehrbluthigen Corymben

auf kurzen Stielen. Blumenkrone rad-

fdrmig, weiss.

So lieBlich und zierend diese Pflanze

so wenig hat sie sich bis jetzt verbrei-

tet. Im Jahre 53 bildete sie Planchon

in der Flore des serres Tab. 823, wieder

nach von Linden eingefiibrten Pflanzen

ab und unser Garten erzog sie aus b&-

men, die Warscewicz in Neu-Granada
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sammelte und unter Niphaea discolor I Mistbeet. Die Knbllchen die sic sehr

und anoectochilifolia einsendeto. Kultur sparsam entwickolt, werden an einem

in sandiger Hoideerde. Liebt einen trockenem Standort in feuchtem Sande

Standort im massig warmenbeschatteten
J durchwintert. (E. R)

*) OeflTentlichc Sitting tie* Gartrnbau - Verein

flor bildeten die schbnsten und neuestcn

Chrysantbemumen in gross- und klein-

blumigen Abarten. Besonders reichhal-

tig waren dieselben in den Sammlungen
der Herren Frobel und Hiisser vertre-

ten, besonders reichblumige Exemplare

davon sab man aber in den Arrange-

gements vom Herrn M. Bodmer und

Fussli. Das blaue Ageratum suffruti-

cosura bliihte in prachtigen Exemplaren

in den Arrangements der Herren Fussli

und Frobel. Wir baben diese schbne,

fur den Winterflor so empfehlenswertbe

Art bereits im Decemberheft des letzten

Jahrganges abgebildet und beschrieben.

Unter den vom Botaniscben Garten auf-

gestellten Pflanzen, wollen wir zunachst

einiger Bromeliaceen, so der Vriesia

speciosa, Pitcairnia odorata, Puya

mayidifolia und Aechmea miniata in

schonen bluhenden Exemplaren geden-

ken. Die erste derselben gehbrt wirk-

lich zu den schbnsten Pflanzen des

Warmhauses, mit griinen scbwarz ban-

dirten decorativen Blattern, aus deren

Mitte sich der Bluthensehaft mit den

zweizeilig gestelltcn gliinzend scharlacb-

rothen Blumen erhebt; der dritten ge-

dachten wir im letzten Jabrgange, naeh

einer Abbildung der Flore des serres

und von der zweiten, welcbe sich unter

dem unpassenden Namen von Tillandsia

Schiichii in den Garten verbreitet hat,

haben wir Pag. 46 ausfiihrlicher ge-

sprocben. Die lieblichen gelblichen

Blumen mit herrlicben den Orangenblii-

thcn abnlichem Duft, zeichnen sie vor-

theilhaft vor alien andern Bromeliaceen

aus. Unter den andern Pflanzen des

Botaniscben Gartens, beben wir noch

bervor, an bluhenden Orcbideen Bifre-

naria aurantiaca, Odontoglossum grande,

Stanhopea oculata Var. conspicua , Epi-

dendron cochleatum, tigrinum, Maxillaria

variabilis
,

picta , Coelogyne fimbriata,

Acropera Loddigesi , und Cyrtochilum

maculatum mit 9 Fuss langer stark

verastelter Bliithenrispe. Ferner eine

vollbluhende Pflanze des lieblichen Epi-

pbyllum truncatumVar. bicolor, Lobelia

texana, einer neuen der Lobetia cardi-

nalis verwandten Art mit rothen Blu-

men aus Texas, Lobelia antwerpiensis

und mutabilis, zwei der schbnsten neuen

Hybriden mit rosa und weiss gefiirbten

Blumen, zwischen Lobelia sipbylitica

und Lobelia cardinalis; einige pracbtig

bliihende Exemplare der Tydaea VYars-

cevviczii, Barbacenia sanguinea und an-

dere Pflanzen des Warmhauses.

Den Abend wurden vor gemischtem

Publikum einige Vortrage gehalten, so

vom Herrn Lowe iiber Gartenanlagen,

und vom Referenten uber eine ausge-

stellte Sammlung von 300 zuricherischen

Obstsorten. Wir gedenken bier des geist-

reichen Vortrages des Herrn Lowe nicht

ausfiihrlicher, da wir hoffen, denselben

(E.
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Ich bemcrkte oben, dass ich dies

Jahr abgesonderte Aussaaten von ver-

schiedenen Sorten aufrecht bliihender Glo-

xinien gemacht habe. Die daraus erzo

genen Samlinge haben jetzt (September

nun fast alle gebluht und gezeigt, dasi

diese Pflanze so recht eigentlich die Be

ziicliinitiu <> .\ii.i \ 'riabilis verdiente

denn von den Stammsorten war meisten

wenig zu erkennen. Von den von aut

recbt stehenden Blumen erzielten Same

bltihte kaum der fiinfte Theil aufrecht,

und die Farbe der Mutterpflanze kam

nicht hauiigcr zum Vorschein als jede

andere *). Die voriges Jahr gezogem

G. erecta Violetta, mit dunkelviolettc]

Blumen, so wie die weiss, violett urn

Purpurroth gezeichncte Pavonia lieferten

beide ganz rothe oder weiss mit rotl

gezeichnete Nachkommen. Allerding:

war die erstere Sorte mit der hoch

rothen erecta flammea befru< htet worden.

Ring an der Schlundoffnung), durch rothe

Blumen und mit eigenen Pollen befruch-

tet, lieferte neben herrlichen Spielarten

worin Weiss mit Roth vorherrschend

; Ism agegen zog ich

sen weissen, innen violctten Blumen

zahlreiche prachtvolle blaue und blau-

weissc aufrechte Blumen. Ich habe aus

einer grossen Menge von schbnen Spiel-

arten nur 12. der prachtvollsten Sorten

zur Fortpflanzung bestimmt, wobei ich

mich zum Theil durch die Wahl des

Herrn Handerson aus London, den der

herrliche Flor lange fcsselte, bestimmen

liess. Diese neuen Gloxinien meiner

Zucht, werden niichstes Friihjahr wie-

der durch Herrn James Booth und Sonne

in Flottbech in den Handel kommen. Ich

enthalte mich jetzt der Beschreibung der

neuen Gloxinien, und bemerke nur, dass

eine darunter ist , deren aufrechte Blu-

*) Man kann also eige .Ilch nicht sagen es

Gloxinien ,ob-

schon ei ige Same iiiijj'i er schon der-

gleichen mibieteu. Ich oin wiederholt

darum a gegangen worden, habe abci

jedesmal erklfirt, .

aufrechte i Blumen licht bestimmt wie-

.^lten

iricti, itidcm nur eiu 11

Roth an der Schlund-

ist. Vielleicht gelingt es, in einer spa-

teren Generation eine rein weisse Blume

daraus zu gewinnen. Eine andere hat

oben reichlich 2 J
/» Zoll Weite, ist gan*

flach gebaut und hat ganz das Ansehen

einer flachcn, breitrandigen Vase. A»-

statt 5 Korollentheile hat sie stets 7 nur

wenig eingeschnitten, so dass die Blume

fast glanzrandig erscheint, was sie vor

alien andern auszeichnet. Die Farbe ist

von gdk

nur der Rand ist dunkelblau mit hell-

blau marmorirt*





Neue Zierpflanzen.

1L Neue Zierpflanze

1) Polygonum vaccinifolium 'Wall,

S. Gartenfl, Jahrg. 52. pag. 88. (PI.

923.

2) Calyptraria haemantha PL ei

Lind. ; Melastomaceae. — Ein prachtiger

niedriger Warmhausstrauch, den Schlim

in einer Hbhe zwischen 5—7000' in den

Anden der Provinz Ocana und f

am Paramo de Cochiri sammelte.

selbe findet sich jetzt lobend im

blissement des Hrn. Linden , bliihete

aber daselbst noch nicht. Aeste, Blatt-

stiele , Unterseite der Blatter und der

Kelche, dicht mit braunrothen kurzen

Haren bedeckt. Blatter gross und de-

corativ , elliptisch - verkehrt - eifbrmig,

stumpf, undeutlich ausgeschweift
,

ge-

kerbt, von 5 sehr starken Langsnerven

durehzogen, die durch starke Querner-

ven verbunden sind. Blumen in spit-

zenstiindiger Kispe, mit 3blumigen Aest-

chen, Blumenkrone dunkelpurpur 2 Zoll

im Durchmesser. Diese Prachtpflanze

iat der C. insignis Naudin verwandt und

einzig dureh die gleichfbrmige Beharung

von Kelch und Stengel verschieden. —
(PL 924. Vergl. pag. 265.)

3) Torreya myristica Hook. S.

Grtfl. Pag. 237. (PL 925.)

4) Cattleya superba Lindl; Orchideae.

— Eine aus Guinea durch Schomburghk

eingefiihrte Orchidee , die jetzt in den

Sammlungen sehon ziemlich verbreitet

ist und sich durch dankbares Bliihen

und Wohlgeruch vortheilhaft auszeieh-

net. Die gestreckten Scheinknollen tra-

gen 2 liinglich - ovale stumpfe Blatter.

Blumen schbn purpurrosa mit dunklerer

Lippe und dunklerer Zeichnung; aus-

ere Hullblatter liinglich spitz, innere

doppelt breiter; Lippe mit spitzen ein-

gerollten Seitenlappen und ausgebreite-

tem gezahneltem ausgerandetem Mittel-

lappen, am Grunde der Lippe 2 Schwie-

len. — Gehort zu den allgemein em-

pfehlenswerthen Arten. (PL 926.)

5) Campanumaea lanceolata Sieb,

et Zucc. ; Campanulaceae. — Eine Topf-

staude mit knolliger Wurzel und win-

denden Stengeln, die Von Sieboldt aus

Garten Japans in Cultur brachte. Die

liinglich lanzettlichen Blatter stehen

biischelweis, sind ganzrandig und un-

tcrhalb graugriin. Blumen einzeln auf

den Spitzen der Aeste. Blumenkrone 1

Zoll lang, glockenformig , aussen griin,

innen weiss, roth und griin gezeichnet.

Zieht im Herbste zuriick, wird frostfrei

durchwintert und im Sommer in eine

leichte nahrhafte Erde gepflanzt. Schon

zur Bekleidung von Gittcrwerken. Ver-

mehrung durch Samen, den sie reich-

Uch triigt. — (PL 927.)

6) Camellia Princessc Marie. Neue

gut dachziegelformig gebaute Camellie,

deren Blumenblatter purpurrosa mit

weissem Mittelstreif. (PL 92S.)

7) Verbena souvenir de Jane Han-

son. Varietat einer Verbena mit gros-

sen weissen Blumen mit rosa Auge.

8) lonesia Asoka Eoxb. ; Legumino-

sae Caesalpiniaceae. — Eine strauchige

oder baumartige Prachtpflanze aus dem

tropischen Asien, mit einfach gefieder-

ten Bliittern, welche ihre scharlachro-

then Blumen in reichblumigen, fast Va

Fuss im Durchmesser haltenden Kbpfen

tragt, iiber welche die purpurrothen

Staubfaden noch lang hervorragen. Ob-

gleich schon i. J. 1 830 in England einge-

fuhrt und mehrmals abgebildet hat, diese

schbne Pflanze doch nur geringe Ver-

breitung bis jetzt in den Garten gefun-
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den, woran wahrscheinlieh derUmstand,

dass sie nur schwer bliihet, Schuld sein

mochte. Cultur im warmsten Hauso

und Ruhe wahrend des "Winters. (PI.

930—932.)

9) Telfairia pedata Hook; CucurU-

taceae. — Eine Cueurbitacce nut liol-

zigem Stengel, rankenden, fussformigen

Blattern und gctrennt gesehlechtlichen

braungelben Blumen, doren einzelne Blu-

menblatter ahnlich wie bei Trichosan-

thes, franzenartig eingeschnitten sind.

Kultur im feuchten Warmhause. (PL

933.)

10) Ceratostema grandiflorum Euh

et Pav. ; Vaccinieae. — (C. longiflorun

Lindl.) Einer jener herrlichen Alpen-

Straucher, den W. Lobb in einer Hohe

von 12000' in den Gebirgen Peru's

melte. Bildet einen niedrigen Strauch

mit immergninen oval-herzformigon

kleinen kurz - gestielten Blattern.

men lebhaft hoohroth, ruling , I*/*

Zoll lang, nickend, in den Achseli

der obern Blatter. Gehbrt wie die

Arten der Gattungen Thibaudia, Maclea-

nia, Psammisia zu den schbnsten, aber

in Kultur schwierigen Kalthauspflanzen,

(PI. 934.)

11) Rhododendron Ferd. Virart;

Ericaceae. — Ein liebliches Rhododen-

dron fur's kalte Haus, welches Hr. Van
Houtte erzogen hat. Blumen in gros-

sen Dolden, milchweiss und carmin ge-

saumt. (PI. 935.)

12) Hymenodium crinitum Fee] Fili-

ces.— (Acrostichum crinitum L.) — Ein

schones Decorations - Farrenkraut von

den Antillen, mit grossen elliptisehen

Wedeln, die am Rande braun gewim-

pert sind. (PI. 936—937.)

13) Desfontainia spinosa Ruiz et

Pav; Siehe Gartenfl. 54. pag. 237.

(PI. 938.)

14) Maranta Warsceickzii Malth.;

S. Gartenfl. 53. Ta

Empfohlen im

Herrn Loui;

Catalog

Das neueste 53ste Verzeichniss des

Hrn. L. van Houtte ist wohl eins der

reiohstcn, welches je die Presse ver-

lassen hat. In kleinem Druck umfasst

es 132 Seiton , also ein kleines Werk-

chen. Ware den Namcn die Autoritat

beigefugt, so wiirde es audi ein wissen-

schaftliches Intercsse besitzen. Wir

finden in demselben folgende Neuigkei-

ten empfohlen.

16) Tydaea gigantea. (Achimenes.)

Kino ausgpzeichnete dor T. picta i

liche Pflanze, mit Blattern, welche

3mal so gross und achsolstiindigcr

— 15 Blumen tragenden Bliithenstielen,

welche lich in einom spitzenstandige*

Bliithcn.stand von mehr als 600 Blumei

jrcinigen, und wal.rend 5 Monaten bis

mitten in den Winter hinein bliihen

sollen. Blumen 2mal grosser als di

I

1

, picta, der diese Pflanze auch i

der Cultur gloichkommt. Ueber Vater-

land nnd Abstammung ist

17) Mandirola picturata (Achimenes>

Ein Bastard zwischen M. multiflora I

'

T. picta. Bie Blumen gleicben dor crs-

teren sind aber rosa mit kupferfarbenen

Schiller und ahnlich wie die

picta gozeichnet.

18) Aphelandra Leopoldi.

vom Etablissement in Kultur gebrachten

Prachtnflanze, haben wir boreits wieder-

holt gedacht.

19) Begonia. Unter dicsen

wir dor R xnnlhina niarmore

xanthina gandavicn.sls boreits ged*^

Aussordom linden sich als ausgezeic

nete Neuigkeiten, B. arborescens,
Back'

von T.



housiana, ferruginea, frigida, Ingrami

opuliflora und rubronervia.

20) Calacl

21) Helkonia Uucogramma. Besitzt

nntorhalb weisse, oberhalb mit einem

weissen Mittclncrv versehene Blatter.

22) Cmina lllUftora Warscz. Eine

von Warscewicz cingefiihrte Canna mit

Blumen, die denen dor weissen Lilie

ahneln sollen.

Ausserdem finden sich im Catalog

alle die von uns als in der Flore des

serres abgebildet aufgezeichneten Neuig-

keiten und sehr vollstlindige Samralun-

gen aller der beliebtesten Zierpflanzen

der Gewachshauser und des freien Lan-

des, und unter diesen auch die neuen

aus Bootan eingefuhrten Alpenrosen.

C. Empfohlen von ve'rschiedenen Zeitschriften.

23) Thuiopsis dolabrata Zucc. et Sieb.

Immergriine Conifere aus Japan, mit den

breit ausgebreiteten Zweigen einer Thuja,

welehe oberhalb dunkelgriin, unterhalb

blaugriin sind. Sieboldt fand die

schonen Baum von pyramidaliscb

Wuchs mit abstehenden oder hangenden

Zweigen, in den Bergen von Nipon.

Wahrscheinlich vollkommen hart und

durch den Bot. Garten in Leyden in

Cultur gebracht. (Gard. Chron.)

24) Neue strauchige Calceolarien.

Die Hamburger Gartenzeitung empfiehlt

als besonders schon, folgende Samlin*

des Hrn. P. Smith u. Comp. zu Berg

dorf bei Hamburg: Lovelyness, Kayi

superb, Ernst Merck, Mary Howitt,

Charles. Makay, Onkel Tom, Gothe, Dr.

Abendroth, Madame Wick, Oborst Stock-

fleth, Golden chain, Kaiserin von Oest-

reich, Mr. Wick, Inspector Otto, Lord

Raghlan, Mussa Pascha, Mr. Smith. —
25) Phrynium micans Kl. Maran-

63

iranta micans Mth.) Eine

kleine niedliche Blattpflanze von roset-

rasenfbrmigem Wachsthum, der

nach Hrn. Dr. Klotzsch an Zierliclikeit,

Kolorit und gefalliger Blattform kaum

n Rival an die Seite zu stellen ist.

Blatter elliptisch , kurz gespitzt, wellig

gebogen, oberwarts dunkelgriin, der

Liinge nach in der Mitte weiss mit ro-

nroth abweohselnd gestreift, glanzend,

fdor Unterilache m itt-braunroth, 2>/a

ill laitg, 1 Zoll breit, mit griinem

' !l,k !f

rigotn r.latistiol, der mit den blassrosen-

rothen Nebenbliittchen zu einer Scheide

verwachsen ist. Der 4—5 Zoll lange

Bluthenschaft tragt don kopffiirmigen,

aus 4— 5 tutenfiirinigen Deckbliittern

gebildeten Bliithenkopf. Blumen weiss.

Ward von Warscewicz aus Peru einge-

fiihrt und bluhete im Juli 54 in den

Warmhauscrn des Hrn. Mathieu, Han-

delsgiirtner in Berlin.

(Allg. Grtztg.)

26) Viotostemon Hookeri Salm;

Crassulaceae. — Eine neue aus Mexiko

stammende Fettpilanze, zunlichst ver-

wandt mit Pachyphytum und Esche-

veria. Stamnj 1VV hoch. Blatter zer-

streut, halb walzenfdnnig , nach oben

keulenfdrmig , weiss bereift, einwarta

gekriimmt, l%—2 Zoll lang. Bliithen-

stiel gipfelstandig, unverastelt, tragt an

der schneckenformig eingerollten Spitze

7—8 einseitig rosa angehauchte Blu-

menblatter. 10 ungleichlange Staubfa-

den. 5 Fruchtknoten. (Allg. Grtztg.)

27) Brassia Gircoudcana Rchb. fit

et Warscwcz ; Orchideae. — Diese beim

Hrn. Naucr in Kultur befindliche und

nach dossen Giii'tner benannte epiphy-

tische Orchidee steht der Br. guttata

Lindl zunachst. Aeussere Hiillblatter

3—4mal langer als die Lippe, innere

Hiillblatter wenig langer als die Lippe.
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Lippe aus schmalerem, beiderseits nach

aussen gerundetem Grunde plotzlich

3eckig ausgebrcitet mit stumpfen Eckem

5 kielfbrmige sammtige Lamellen, wel-

che so lang als die Lippe, und in eine

halbovale Platte ausgehen. Eine von

Warscewicz in Costa Rica entdeckte

Art. (Allg. Grtztg.)

28) Oncydium Meroglyphlcum Iichb.

fil. Dem 0. excavatumLindl. verwandt.

Lippe flach , tief 21appig mit sammtiger

Schwiele, die in-kleine 2lappige Oehr-

chen ausgeht. Blumen schbn gelb,

griinlich-sehwarz gefleckt. Vom Herrn

Kramer im Garten des Herrn Jenisch

cultivirt. (Allg. Grtztg.)

— Eine harte ausdauernde Perennic

mit zahlreichen verastelten niederliegen-

den Stengeln, die wie die ganze Pflanze

sind. Blatter auf gemeinschaft-

\ Blattstiel gepaart, scliief herz-

fbrmig-oval, mit stumpfer in einen kur-

an Mucro ausgehender Spitze , kurz

estielt. Nebenblattchen fast herzfbr-

iig rankenfbrmig. Bltithenstiele ach-

dstandig 1 — 3blum

:ji.hi liiu

(In Cmtur

purpurrosa,

20, i.'ri-

fil. Neue Art aus Peru, in Cultur beim

Hrn. James Booth. Dem C. callosum

verwandt, Lippe aber spahngrun, Schw iele

orange, Scheibe etwas kupferig. Eigen-

thiimlich sind die stielrunden fmger-

artigen umgesehlagenon Anhiingsel am
Lippenrande, die an denllalsornat eines

Geiers oder Truthahns erinnern.

(Allg. Grtztg.)

30) Cypripedium villosum Lino

Orchideae. — Dieser scheme Zuwachs
einer interessanten Gattung war letzthin

bei der Horticulturalgesellschaft ausge-

stellt und ward mit einer silbernen Me-
daille gekrbnt. Herr T. Lobb fand eg

wild in der Provinz Moulinem 5000
Fuss iiber dem Meere, und sandte es

den Herren Veitch, welche, wie wu
glauben, die alleinigen Besitzer dersel-

ben sind. Es ahnelt am Meisten dem
C. insigne und ist von ihm vorziiglich

in Folgendem unterschieden: Dei

Schaft ist kiirzer als die Blatter, zotti^

und purpurroth behart. Blumenblattei

ungleichseitig spatelibrmig , wellig und
gewimpert. Die Farbung ist griinlich

mit brauner Zeichnung. (Gard. Chron

31) Orobus formosus; Papilionacea<

der Grbsse derer unserer Erbse. -

: der schbnsten Arten der Gattung,

tet von Mitte Mai bis Juli unausge-

t und liebt eine lockere mit Stein-

sehutt vermengte Erde. Vermehrung

durch Wurzeltheilung und Samen. —
(lielg. hort. mit Abbildung.)

32) Calceolaria flexuosa Ruiz

Pav; Scrophularinac. — Ein Halbstrai

der bei 8000' Hblie in den Gebirg*

Perns wacbst und allentbalben ku

ft 1st. Blatter gestielt, a

fbrmiger Basis oval, gekerbt.

in Trugdoldon . Kelch mit i

Lappen, Blumenkrone gelb, d

lippe ist kiirzer als der Kelch.

lippe verkehrt-ovri und breit kreisfbi

am Grunde zusammengerollt und i

Mitte gebffnet. Cultur gemeinschal

mit den anderen straucbigen Calccol

larien. Bliihet reiehlich und

allgemeine Cultur. (Belg. I

Abbildung.)

33) Coe's Pflaume. (Prunier goutte

d'or de Coe. Limperiale de Coe etc.)

Eine schon Ende des letzten Jahrhun-

derts von Coe, einem Gartner auf dem

Schloss Burg St. Edmond in Suffolk-

shire erzogene grosse gelbe Pflaume.

Der Baum ist hart und fruchtbar und

kann als Hochstamm gepflanzt werden.

Frucht ist mebr als 2 Zoll lang W&
V/3 Zoll breit, mit Langsfurche, schbn

goldgelb und an der Sonnenseite, nu*



kleinen purpurnen Flocken. Geschmacl

sehr angenehm. Keift Ende Septemboi

und Anfang October und kann auch zun

Trooknen gebraucht werden. In dci

Baumschulen Belgiens h>t diese Pruchi
. I Z.

• iTh. Booth. — li. Aat

in don Duphla-Bergen bei 4 — 5000

und gehort in's Kalthaus. Blatter oval

(8" lang, 4" br.), . oberhalb kahl, unter-

balb heller, spiiter braun und mit horz

fiirmigen Schuppen besetzt. Blumen-

krone gloekig mit ausgebreitotem Dannie

51appig, weiss und rosaroth gefarbt, an

Grunde gclblich, 5 Zoll lang, wohlrie-

chend. Die Blumen ubertrelVen die des

R. Dahlhousiae nocli an Grosse.

R. Windsor i Booth. Waehst bei

7 — 9000' in ganz offenen Lagen und

soil durchaus (in England) hart sein.

Blatter verkehrt-eirund-lanzcttlich , 3—4
Z. lang, 1% Z. breit, oberhalb stark

netzaderig, unterhalb silberfarben. Blu-

thendolden armblumig. Kelch kl?in.

Biumenkrone dunkelkarmoisin-scharlach,

mit ausgerandeten Lappen.

R. longifoUum Booth. Waehst bei

6500—7500' Hoke und gehort zu den

schbnsten Arten. Blatter verkehrt oval-

lanzettlieh, 12—18 Zoll lang, 2—4 Zoll

breit, spater kahl, unterhalb silberweiss.

B. camelliaeflorum Booth, Kommt
bei 9—12000' vor. Blatter aknlich

dem R. Maddeni 3—5" lang. Bliithen-

stiele achsel- und spitzenstandig. Biu-

menkrone 1

V

2 Zoll lang, weiss mit rosa

angehaueht , die Einsehnitte stumpf.

Aehnelt einer Camellia.

R. Jenkinsoni Booth. Waehst bei

6—7000' in Begleitung von Pinus ex-

celsa. Blatter langlich-lanzettlich, 4—6
Z. lang, 2 Z. breit, anfangs blaugriin,

breit, bedeckt mit braunliohon Schup-

pen. Biumenkrone rbhren- oder krug-

I'iirmig, vohlneeliond, Doldenlranbo 5

—6blumig, Blumenkronenlappen, eirund,

.-tunipt'. ziiriickpr.-chlagen. —
Diese Arten sind von 20 neu ent-

deekten Arten bereits in Kultur und im

besitzt der Hrn. Henderson u. Sohn
welche die Pflanze zu 50 Fr. verkaufen.

(Gard. Chron.)

pulrhrrrimum XL
Peru, cinge-

IVo Fuss

35) Epidtn

Epiphytische

ftihrtdureh Warscewicz und bluhend bei

L. Mathiou in Berlin. Der schlanke

mit liinglU-h-lanzettlichen Slattern be-

setzle Stengel, tritiri die soliarlachruthen

Blumen mit dottergelber , Scheibe der

Lippe in zusammengedrangter,

standiger Traube, auf

langen Stiele. Bliitho

lich- verkehrt -eiJormig, spitz, die ausse-

ren breiter. Lippe 31appig, die seit-

lichen Lappen faoherartig eingeschnitten,

der mittlere aus keilformigen Crund er-

tert, 21appig, gezahnt und mit einem

der Einbuehtung vorgezogencn Spirz-

n ; die Scheibe der Lippe mit 5 Fal-

von denen die seitlichen die gross-

Gehort zur Abtheilung Amphi-

glottium, ist mit E. cinnabarinum zu-

nachst verwandt und gehort zu den

n der Gattung.

(Allg. Gartenztg.)

36) Quercus rotund)folia Siblh. Ciqni-

liferae. Eine in Griechenland und der

Tiirkei heimische, immergrune Eiche,

Q. Ilex verwandt ist, deren

Blatter aber mehr kreisibrmig, im jungen

Zustande auf beiden Seiten wollig und



im alteren auf der unteren Seite mit

einem losen Filze bedeckt sind,

(Gard. Chron.)

37) Quercus rigida Will*/: Immor-

griine Eiche die in Morea und am Lr-

banon wachst. Blatter kahl, aus fast

herzformigem Grunde langlich-lanzettlich,

scharf gesagt. (Gard. Chron.)

38) Sabbatia stellaris Pursh; Gen-

tianeae. — Eine in England eingefiihrte

Art jener schonen Gattung, von der wir

Tafel 73 eine andere Art abbildeten.

Dieselbe bildet ungefahr 1 Fuss liohe

mit gegenstiindigen langlichen Blattern

besetzte Stengel, wekhe eine Masse
schbner, fast 2 Zoll im Darchmesser
haltender Blumen, von rosonrotfior Farbe
mit gelbem Auge tragen. Dieselbe kommt
auf Salzwiesen von Massachusets vor und
muss bei uns im Kalthause kultivirt

werden, denn wenn gleich die Winter
jener Gegend sehr kalt, so sind doeh
die Sommer so warm wie die Neapels.

(Gard. Chron.)

39) Franciscea macrantha Lem. ; Scro-
phularinae. — Eine schone ausgezeich-
nete neue Franciscea durch Hrn. Libon
in Brasilien entdeckt und durch De
Jonghe in Briissel in Culrur gebracht.
Bildet einen grosseren Strauch, von ro-
basterem Wuchse als F. eximia. Blatter
lanzettlich, mit wclligem Rande. Dor
Saum der schon violetten Blume halt
ungefahr 2% Zoll im Durchmesser.
Hr. Libon entdeckte diese Praohtpflanze
schon 1846, ungefahr 12 Meilen von
Villa Franca, Provinz St. Paul, in der
Mitte eines Waldes am Rande eines
Baches. Hier fand er mehrere Exem-
plare von 4— 6' Hohe, ohne Friichte
tmd Blumen, da ihm dieselben aber den-
noch von der nah verwandten F. eximia
verschieden erschienen, nahm er einige

und schickte sie

Jonghe. Kultur verlangt dieselbe

grosse Tbpfe mit gutcm Abzug und eine

Erdo, die aus 2 Theilen Rasenerde, 1.

Theil neidc - oder Lauberde und Sand

gemischt wild. Im Sommer soil man

sie in eine gesehutzte schattige Lage im

Frcien, im Winter ins temperirt warme

Haus bringen.

(Illustr. horticole PI. 24.)

40) Mormodes pardinum Batem. Var,

unicolor. Orchidee aus Mexiko mit fast

spannenlangen kreiselfbrmigen Schein-

knollen, wclcho im jungen Zustande rait

gestreiften viermal langeren Blattern be-

setzt sind. Die rein gelben ungefleckten

Blumen,stehen in vielblnmigen wurzelstan-

digen Trauben, die kiirzer als die Blatter.

niiitlienhiillblattpr gleicbgross, oval-lan-

zettlich, zusammenneigend, Lippe 31appig.

Wachst wie die Catasetum, Myanthus und

andere in ihrem Vaterlande gemeiniglich

an der Sonne ganzlich ausgeaetzten Felsen.

In Kultur pflanzt man sie in Tiipfc rait

reichliclicr Hcherbonunterlagcn, setzt sie

zur Zeit der Ruhe in einem temperirten

Hause der vollen Sonne aus, und be-

giesst sic zu dieser Zeit wenig, urn auf

diese Weise die voile Reife der Knollen

herbei zu fiihren. Zur Zeit der Vege-

tation lieben sie Warme und Feuchtig-

lillu hort. PI. 25.)

41) Viola tricolor Var. Gloire dfi

belle vue et Heine despanachees. Zwei

ausgezeichnet schone Gedenkemein, mit

durchaus runden fast geschlossenen Blu-

men von mehr als 2 Zoll Durchmesser,

das erstere dunkelblau, mit weissgelbem

Auge und dunkelblauem Barte, das

zweite ahnlich aber roth goflammt. Beide

wurden durch James Odier zu Bellevue

gewonnen.

42) Gongora aromatka Echb. P-i

Ordmkae. — Eine neue im Garten des

Hrn. Decker in Berlin in Cultur befind-

liche Art, die der G. retrorsa verwand*



ir. Neue Z

ist. Blumen vom Schnitt des G. bnfonia

Lindl, aber die Lippe auffallend kleio,

von Iichtrothcr Farbe. Lippe weiss und

weinrbthlieh. (Allg. Gartztg.)

43) Epidcndron panchrysum Rchb.

fiL, et Warsc. Entdeckt von Warscewicz

in Peru, bliihete diese Art beim Senator

Jenisch. (ObergMrtner Kramer.) Ymvandt

dem E. gracilicaulc. Blumen goldgelb,

halb so gross wio bei E. elliptieum Grab.

Unterscheidet sicb durch die Gestalt der

Lippe, deren Scitenlappcn schmal, vcr-

kchrt-triaiigelibrmig und an der Spitze

Imcbtig-ge/.iibut, deren Miitellappen band-

ftirmig und an der breitern Spitze 5zah-

nig, sowie durch eigentbiimliehe Gestalt

der Schwiele. (Allg. Gartztg.)

44) Malvaviscm longifoliwt Garke',

Malvaceae. — Eine straucbige Kairhau.—

pflanze aus Nordperu, in Kultur bei F.

A. Haage und eingefiihrt durcb Wars-

cewicz aus Nordperu. Acste sticlrund,

mit ijebarien herablaurendeiiLinion. Jjlai-

ter lang-oval zugespitzt, ungleich gekcrbt-

gezahnt, beiderscits scharf und behart.

Blumenstiele kurz. Aeusserer Kelch 8

blattrig, mit spatelfbrmigen Blattchen, die

kiirzer als der innere Kelch. Blumen-

krone fast 3mal grosser als Kelch, dun-

kelrosenroth , 1 Zoll lang. Durch die

langgestrecktenBlatter von den verwandten

Arten unterschieden. (Allg. Gartztg.)

D) Abgebildet iiu Botanical-Magazine.

45) Calycantlius (Kcithnlnlls Hook. <7

Am.; Calycantheae. — Ein ungefabr 8

Fuss holier Straueh, der noeh durch

Douglas im Jahre 1831 im England ein-

gefiihrt wurde. Derselbe stammt aus

Californien und ist in England vollkommen

hart, besitzt ebenso wohlriechendos Holz,

wie Calycanthus floridus, von dem er

sich jedoch durch den ganzen Wuchs
und die 3 Zoll grossen purpurrothen

Blumen unterscheidet. Blatter herzfbr-

mig-oval, kurz zugespitzt, glanzend, obei-

lialb scharf. unterhalb gleiohfwbif. Blii-

tbenstielc lang, .-pitzcn - oder achsel-

standig, einzeln o'der zu 3. unterhalb

der Bl une mi! Braete D Ix-elzt. Kelch-

bliit'.lT linien - spate foi mig , stumpf,

gchen in die Hlumcnb iitter iiber.— Ein

vorziig ich sehbner, in September blun-

ender Bosquetstrauch, der einen carmen

gesehii zten Ort im Garten verlaiigi, da-

mit er sein Holz reife

(Tab. 4808.)

4b) Myrtus bulUu i £cmfc*/ Myrta-

Ein kleiner Im irrgriiner Straueh

furs K ilthaus aus N< useeiand , der *in

breitet ist. Die

\

Ui.i

-M.I i!

;scistandigcn Bliitheiislii

lich denen der Myrthc.

(Tab. 4809.)

47) Ceanothus Lobbianus Hook,

'mneae. — Harter Kaltbausstraueh

aus Californien, von wo ihn Lobb ein-

fiihrte, von der Tracht des C. dentatus

etc. Blatter 3rippig, langlich-elliptisch,

Starr, raahharig, gross drusig - gezahnt.

Nebenblattchen breit pfriemlich, so lang

>r Blattsticl. Blumen blau, inrund-

lich ovalen dichten Kbpfen.

(Tab. 4811.)

48) Bu'jainvUlea apectabitk W2UL;

^tagincae. — Straueh mit rankenden

iten, der schon sehr lange in Cultur

ist, aber seine eigeuthumlichen Blumen,

nur sehr selten entwickelt. Die

;en Blumen selbst sind verhaltniss-

nuissig unbedeutend, sic werden aber ge-

dureh 3 grosse blumenblattartige

Bracteen von rosenrother oder purpur-

,ther Farbung. Kommt in Brasilien

id Peru wild vor und sein seltenes

Bliihen kommt wohl auch mit daher,

nan ihn zu warm halt. Das Exem-

plar, nach welchem im Bot. Magazine



Gartenflora DeutschJands und der Schwciz.

die Abbildung gegeben, bluhtc in einem

nur frostfrei gehaltenen Winterhause.

(Tab. 4810.)

49) Eschscholtzia tenuifolia Benth. ;

Papaveraceae. — Eine niedliche ein-

jahrige Pflanze aus Californien, welcho

sichdurch aufrechte Aeste, dichtrosetten-

fbrmig gcstellte in linearepfriemliche Lap-

pen gespaltene Blatter und kleimre oran-

genfarbene Blumen, von Eschscholzia

californiea unterscheidet. Wird gleich

an Ort und Stelle ins freie Land aus-

gcsaet. (Tab. 4812.)

50) Whitlavia grandiflora Hook;
Hydrophyllaceae. — Eine sehr scheme

durch W. Lobb aus Californien einge-

fiihrte harte einjahrige Pflanze, yon der

Tracht einer Eutoca, aber mit viel grbs-

seren Blumen. Stengel nach alien Seiten

niederliegend. Blatter fast deltafbrmig,

doppelt gezahnt. Blume in einseitiger

eingerollter Traube. Die reichblaue fast

1 Zoll lange Blumenkrone ist rbhrig

glockenformig, noch einmal so lang als

die 5 linearen Lappen des Kelchs, 5

hervorstehende Staubfiiden sind an Schup-
pen der Blumenkrone angewachsen. Diese

vorziiglich schone Pflanze, wird als Ein-

fassungspflanze mit dem Nemophilen in

unsern Garten spater wetteifern, oder

dieselben vielleicht noch uberbieten. Es

ist unbedingt die schbnste in den letzten

Jahren in Cultur eingefiihrte annuelle

Pflanze. (Tab. 4813.)

E) Abgebildet in Illustration horticole.

51) Odontoglossum Ehrenbergii Kl.

(PI. 30.) S. Grtfl. Jahrg. 3. pag. 30.

Hr. Lemaire halt dasselbe fiir eiue Ab-

art yon 0. Rossii Lindl.

52) Cyclamen Alkinsii Moore; Pri-

mulaceae. — Ein Bastard zwischen

C. Coum und C. persicum, erzogen durch

Hrn. Atkins. Blatter freudig griin mit

weisser Zone. Blumen sehr zahlreich,

weiss mit rothem Schlund. (PI. 31.)

53) Salvia gesneriaeflora Lindl; La-

Uatae, — Diese mit S. fulgens Cav.

sehr nah verwandte Art, bluhet schon

im Februar und Marz. In deutschen

Garten ist sie allgemein verbreitet. Hr.

Purdie entdeckte dieselbe in Columbien.

(PI. 32.)

54) Quercus pedunculata Var. fiU-

cifolia; Cvpuliferae. — Eine durch Ja-

mes Booth in Flottbeck und Topf in

Erfurt in Handel gebrachte Abart un-

serer gemeinen Sommerreiche (?), nut

fiederschnittigen Blattcrn, deren Lappen

, linear und unregelmassig gezahnt und

eingeschnitten. (mit schwarzer Abbildung.)

IU. Notizen.

i Anzucbt der beliebten

r in England betrieben

von Stendish und Noble, deren allein 100.000
kraftige Samlinge kultivirt. In der gleichen
Gartnerei findet man 15000 Cupressus fune-
bria und 20,000 Cryptonieria japonica.

Mumie gefundene WeizenkSrner wurden im

vergaDgenen Jahre in Algerie

Sieben davon lieferten jedes 6—
60—90 Korner in jeder Aehre.

>ss und jedes Korn zeigt einen

(Lit. Gaz.)

, isclepiasgiganteaalsNutzp
ist diese Pflanze auch in unsern War
sern haufig anzutreffen, da sich der Same

selben oft zwiscnen den aus Ostindien z

kommenden Sauienaendungen findet.

ausgesaet.

^ehren mi*

,;«, Pflanze





Til. Not

fern ein vortrefflichcs dem Hanfe ahnlichei

Fasergewebe und die eingetrocknete Milcl

derselben. ist im heissenWasser form bar uni

hat ait der Gutta Percba viele Aehulichkeit

(Bot. Zeitung).

5) Vcrstopfung der Drainrohren
Das Drainiren ist noch neu bei una, wird sic!

aber schnell allenthalben einbiirgern, da dii

u f.u

n Orten herausge-

das Wasser als tufThaltig bekannt. Das i

stopfen der Rfthren durch die Kulturpflai

selbst, ward bis jctzt nur beim Rapsbau
obachtet. Jedenfalls kommt es hierbei i

Lan»jahrige Bastardirungs-

versuche lieferten eine Mittelform nach M.
longiflora, sowie die bekannten scbonen Varie-

tiiten mit hell- und dunkelgelben, rothen,

idem Arten. Im Betrell dieser 3 andern

heint es uns richtiger, sie als Formen

bilis Jalapa L. zu betrachten, da die

iede, die sie bieten, sehr gering sind

i obne ki'instlicbes Zuthun, nebenein-

.'•:..
Satnen deuilich durch die Befruchtung

Vater zugleich hervorgegangen seien,

uns bei dem jetzigen Stande der

laft unbegreiflich. — Man siehei

I welchem Leichtsinn Thatsachen I

rden konnen. Wir empfehlen im

den. Die dicken fieischigen Wu
im Herbst herausgenommen un

Oder in Gruben duichwintert ur

folgenden Jahre wiederum gepfla

..uieii erhalten

i Mutterpflanze i; 1st

flora befruchtet rail der rothen M. Jalapa. Bei

den Bastardirungsversuchen, die Hr.Lecoq zwi-

schen M. longiflora und M. Jalapa anstellte,

misslangen alle kunstlichen Befruchtungen der

M. longiflora ganzlicb. Dagegen nahmen die

Befruehtungen von den andern Arten mit

Pollen der M. longiflora an. *) Wie das bei

alien eigentlichenBastardpflanzederFallift, zeig-

it an, wi'ihrcnd die Befruchtung von

: grosse Menge keimfahiger Samen



Gartenflora Deutschlands und i

hervor- I suchen <

Die Farbe der

zigen Pflanze gelb.

sich das Wachsthum 7

Audi Stecklinge voi

genommen, setzten 1

geraacht um 2

c de Thol biet.

Dezember eine Zw
HerrLecoq hat endlich auch B

rtuche zui.-chen den eigentliche

n M, Jalapa uud longiflora, ru

?u von M. Jalapa vorgenommen

nz zu demselbiui S

•forem, dass mimlich entgegengesetzt der Er-

heinung, dass der eigentliche Bastard <

hi- continue Mittelform darstellt, die fernere

efruchtung derBastardeunter einande

iche unter sich auffallende verschiedene For-

Porzellanofen. Ich

Hamburg

gate Ab

IV. Lite

1 R. Kitteler 54. Eine

Vorkommen und Ver-

Alpenpflanzen im Gebirge, der

S
zur Kultur der Alpenpflanzen

t die obige Schrifl

ratur.

Davon abgesehen

riele der Erfahrung entnommene Deilc,i
'!^

ef

werthe Winke, man sieht , dass der Tert*^

e Pflanzen nicht bios

empfehleu d

welche als Extraal

Garten7eitung ersc

rdsich doch der Lieliiink-r in

M-lben ein Ge-

rbaucn. Wir glauben, das:

ieh aber in Nord

Kultur dea grosaern Theil



erscheint seit October dieses Jahres im Ve
lag der Franz Kohlerschen Buchhandlung I

Stuttgart. In Druck und Format reihrt «i<

"•"I botes vvir daher,

gam allgeraeinen Eir

die sich for Obstbau verschaffen

(E. R.)

el. die Schroarotzer.eov..:

i''li-p und di«

ten. Eine Schilderung der Vege-
ltnisse der Epiphyten und Para-

deen, Aroideen, Bromeliaceen

Schilderung der Krankeiten des

d der Kartoffeln. Zurich bei

chulthess 1854. Preis 1 Fr. SC

Sgr.

R I
•.

ieichnungenauf 30 lithograph irtt

iegen und zu unterhalten. Von R. E. CI
mens, Reichsgraflich von Br{ih]sch<>r Fcbln*

gfirtnerzuPforten. Glopau , L. Flemmingi85
Wenn ein neues Buch iui Fache der Kur

es eine neue Bahn brechen, soil es dem G

Gesehmacksrichtung. Wir

Musterzeichnungen soil

: nach alletn

Geschrn.v k-

sein Werk wieder aufzufrischen. Vor zehi

oder fiinfzehn Jahren hatte ihm die Kriti

Personen. denen man



Garten flora

Zeit gut mit passenden

Deutechlands und

Text fiber die Anlage 1

i wenig geeignete Blumen giebt

mzt man andere Blumen darauf, so ^

iwindet die Regelmassigkeit in kurzer 2

Figur ist nicht mebr zu erkennen, fc

die Abbilduneen

hnen gebraucht wer

sigkeit lacherlich ist. Bald fehlt es an die-
ser, bald an jener passenden Pflanze,

bei reichen Hulfsmitteln. Aber was i

geben werden, aus 40 und n

denen Theilen besteht, die eir

Bepflanzung verlangen? Es i

i.C Bouche(Vgl.Pg. 170.J54.) Die3teund

I. Lieferung liogeri vor uns ; sie enthalten in

ilphabetisclier Aufzahlung die Gattungen Ane-

none — ( ; a I y s t c g i a Wir haben mit leb-

s ebenfalls fthr
vollste Berilcksichtigunf

den das vorliegende Bucl
tritt. Wir wissen

, dass Viele nicht i

Meinung sind, dass wir kein Recht

Blid: -

:, so ist ea, abgesehen von
den Formen — mit Umsicht und Geschick
ausgearbeitet. Die Zeichnungen enthalten
so ziemlich alle kaleidoscopischen Figuren,
und eifullen also ihren Zweck vollkommen,
Einen Verehrer der von uns bekampften For-
men mussen sie daher im hohen Grade be-
friedigen. So nach ist das Buch in seiner
Art untadelhaft. Ja wir empfehlen es sogar
Solchen, die unserer Anstcht in Bezug auf
kunstliche Formen sind, denn ganz verschwin-

vohl nie

nitida, jedenfalls cine der schonsteu un»

Bastard zwischen ihr und cinnabariiia. -

prestoniensis genannt ist.

Wir freuen uns im Uebrigen so rasch, ein

ffisa den meisten Gartenfreonden willKom-

nes Handbuch geliefert zu erhalten, wunscb-

i demselben jedoch eine etwas wissen-

schaftlichere Haltung. (
K ^

J. Han stein, Dr. Die Gesoeraceen
<le»

Koniglichen Herbariums und der Garten &

i- — (Besonderer Abdrucke a»s derLlB
"

I Es liegt die erste Abtheiluug &eS*

Monographie der Gesneraceen vor uns, «^
I allgemeine historische Uebersicht der tf*

*» enthJilt. der auf 2 Tafeln in ^ ll0i

Zeichnungen der Blumen von 66 Gattn*

geti beigegeben ist. Die Aufzahlung der 6«-

mid Species, sowie morphologisch
ao»-

i gewissen Oh



bedeutende Lucke in der Literatur fallen wird

und behalten uns einen eiulasslicheren Bericht,

nach Erschefnen der ganzen Arbeit vor, die

zuganglichergeuuicht wi-iden winl L elnj rdas vor-

liegende folgende Bemerkungen. — Der Yerfas-

ser benutzt hauptsachlich nur Blurnenkroueund

Kelch als Charactere zur Bildung dor Lnter-

abtheilungen
; die von uns benutzle Narben-

sichtigung. Die Gattung I solo in a, tauft er

in Brachyloiua um , weil I. Smith schon

1838 cine Farm - Gattung Isolouia genannt

os Namens Ligeria fur ui

inien gegen sich. Bei Gloiinia b

J. maculata und pallidiflora, weil i

irsteren die Gattung von L'Heritier

It wurde. Unsere Trennung in Sali

s ob wir angestrebt ri

Flechtengattung den Nauien Hcppia bereft

zugetheilt) wird als barbarisch klingender Na-

me bezeichnet und uns der Voi suif gen cht.

dass wir die betrefl'enden Charactere jener

Gattung nicht genugsam hervorgehoben. Auf

viel dass wir allerdings von anderen Grund-

satzen ausgchend, unsere Gattungen der Ges-

nereaceen bildeten, von denen nicht nur alle

in der Natur begrundet sind, sondern auch

Batten wir ein so reiches Material wie der

"Verfasser bei Handen gehabt , so wiirden wir

allerdings wohl noch einzelne andere Charac-

tere benutzt haben. Der Willdenowschen Gat-

Gesneraceen anzubahnen. Bei dem geringen

iteiial, welches uns zu Gebote stand, haben

r dies aber wirklich nie gewoilt, sondern

nachst nur eine scbarfe Trennung, der ha-

uell und typisch verscbiedenen Gattungen

sucht. Wir benutzen dabei einfach die-

jenigen Charactere, welcbe wir fur die Ges-

en als die wicbtigsten in Bezug auf

Gattungen gefuuden, zur Aufstellung einer

jedoch weit entfernt

iischen Bearbeitung dieser Familie ge-

Eudlicher, da der Name Acbimenesscbon e

andem Gattung zukommt und jene dem \

dientem Treviranus gewidmete Gattung, v

ihre Geltung zu behalten verdieute. Uui

von Decaisne, namlich Eigeria
nn die BeibehaltuDg des Nam ens t

nes den Usus fur sich hat, so hat i

Es durfte in dieser Hins.cht schwer fallen,

durchgreifende und scbarfe Charactere zu fin-

in, denn selbst Charactere wie die Verwach-

ujg des Fruchtknotens mit dem Kelch wecb-



wie Hr. H. annimmt. So sind

bestimmt die GattungeD Scheeria

Gloxinia (Salisia) in ihrer Tracht

(Gloxinia) habituell viel naher ah

?1 2 Rthlr. 20Sgr.

gig und werdendie

Letzteren und Ersteren in eine gleiche n

liche Gruppe und bildet aus der alien

tung Gloxinia eine eigene Gruppe.

So sollte Naegelia mit Tydaea, der sii

nachst verwandt, in der gleichen Gruppe

hen odervegen der eigenthtiuilichen Entwicke-

rner
|

Das Werk

ola, ! Buchhhai
eria i Namen derSubscribentendemWe

ihe-j Der Verfasser ist durch

ingt Hr. H. die

Pag. 352 im Jahrgange 52 dieser Blatter

fihrlicher b<?-pr:ic!ien .
-•

des Dekamerons
,

lung des BlOtl

n Brachylorna (Jsoloma) getn

und zu Rhytydophylluui gestellt. Aehnlii

Ausstellungen konnten wir gegen H. naturl

Gruppirung noch rnanche machen, wir g

atUrlichen Ver«

Andeutungen,
dem hohen Werthe des Herrr

beit durchaus nicht zu nahe treten miissen
' aber bei unserer Ansicht beharren, dass selbst

auch beim sorgfeitigsten Studium der Gesne-
riaceen, eine durchaus naturliche Gruppirung
der Gattungen nach durchgreifenden Characte-
ren, wenigstens bis jetzt nicht erreicht ist.

(E R.)

6) Rudolf Siebeck, das Decameron
Oder 10 Darstellungen vorzuglicher Formen
und Charakterverbiudungen au3 dem Gebiete
der Landschaftsgartenkuust mit ausfiihrlidien

Erklarungen.

Ein wahres Prachtwerk, welches in 4Lie-
ferungen erscheint, von denen jede 4 Tafeln
in Imperial-Folio enthfilt. Auf dfesffl 4 Ta-

(eulschland noch

Werk in 10 Liefenni.^n er.-r-heinen unc

Lieferung giebt auf 4 Tafeln von Im]

dargestellt am
rung desselbei

pflanzung zu <

T<-,r,



I \
:

• .

freundhcbem !

Nachdem 1

Grupphmig anerk;

liebliche Gruppirungen in I

, Punkteu abweichende 3

mes jener jetzt so

Rasen. Wir ha-

ieser Richtung des

jetzigeu

rige Aufgabe durch den ganzen Somrner hin-

durch in solch einer gemisckten Partbie, eine

vollkommene Harmonie zu erhalten , so dass

nicht durch Zuiiickbleiben der einen oder an-

deren verwandten Pflanzenart, das ganze En-

semble gestort wird. Einzelne grossere, raehr

gleichartig oder nur mit wenigen angenehm

contraslirenden Pllanzen besetzte Gruppen,

und die Pflanzen selbst natiirlicher und ge*

falliger prasentiren. Ebenso scheint uns, dass

uberhaupt rings uin das Scbioss, die einzel-

nen frei in den Rasen gepflanzten Baume et-

grosseren regelmassigeren Gebaudes die Har-

monie mit dem Baustiel verlangt. Fast std-

rend in dieser Hinsicht diirfte die SteUnag der

als Pendants gewahlten Picea canadensis und

Ailanthus glandulosa sein, -vvelche in ihrer

ganzen Tracht verscbieden , kaum eine har-

monische Verbindung vermitteln m6chten.

An der Lage der Bosquets in ihrem Yerhalt-

auszusetzen, dass sie, auch wenn sie nicht

bios Durchgange bilden, sebr haufig mit ih-

sind, wodurch das spatere Siutzen der uber-

hangenden Zweige und daruit steife Linien

bedingt werden. Das Dorf endlich scheint

liche Zwccke am i

Wiirde hier nichi

i Wiesengriinden dessel-

iber fur Landwirthschaft-

'sten gewahlt. Bosquetf

das* das Decan eron alien Gait fre

chen dems lben eine recht wei

t :

Zur \ I' von Gegenbemerk

Seiti des Herrn Verfassers sind wi

(E. R.J

) Ulustr rteBibliothek d

tlicilung III.D rObstbaumschiiilt. !S

zur Bebandlung der feiuereu

am > paiier uud in alien anderen" g

Luxenburg-Gartens

arbeiters , das vortreffliche Werk Har

den Obstbaumscbnitt in das Deutsche

setzen und mit ebenso treffiicben An

sind von verschiedenen Verfassern Schriften

uber den Obstbaumscbnitt erscbienen. Unter

diesen ist das Werk Ton Hardy, welcher zu-

gleich ats Lehrer in dieser Richtung fungirt,

das beste und ist daraus fur deu deutschen

Gartner ungemein viel in praktischer Bezie-

hung zu lernen.

In theoretiseher Hinsicht scheint dagegen

Herr Hardy Dicht so fest zu sein. So ist
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er noch Anhanger der Wurzelausscheidung, 9) Un.ger, Ve rsuche fiber Luftaus-

So sagt er die Wurzeln kraftig erzogener scheidung lebender Pflanzen. - Zu

Baume seien mehr zur Anfnahme nahrender

Fliissigkeiten geeignet, weil sie weitere Saft- Unger (vergl. Pag. 370. Jahrg. 53) in neue-

gange besassen — und auch andere Stellen rer Zeit uber Funktionen der griinen Pflan-

deuten darauf hin , dass er sich noch keinen

klaren Begriff (iber den Bau und die Ernah- Wiener Akademie niedergelegt hat, geh5ren

rung der Pflanze gebildet. Dagegen hat der auch die obenerwahnten. Dieselben wurden

Uebersetzer derartige Sachen meistenlheils aus- an Landpflanzen und Wasserpfianzen ange-

geglichen und sind die practischen Regeln stellt und fuhrten zu folgenden Eigebnissen.

sammtlich beherzigungswertb. Eines Auszu- 1) Al!e Luftentwicklung der Pflanzen un-

ges ist dieses vortreffliche Buch nicht fahig ter Wasser, findet nur iin Sonnenlichte statt,

und so empfehlen wir es alien Freunden des veriindert sich bei zerstreuten Tageslichte und

feinen Obstes zur Anschaflung und zum Stu- hOrt bei vollkoramenem Mangel desselben auf.

dium, damit auch in unserem Deutschland 2) Wasserpfianzen von hoherer Organisa-

Musterbiinme von ahnlicher Vollkommenheit tion entwickeln nicht an ihrer OberflacheLuft

gezogen werden, wie dies an vielen Orten sondern geben dieselbe nur aus den verleto-

Frankreichs der Fall ist. (E. R.) ten Luftgangen von sich. Es findet dabei eine

8) M. Lois el, die vollkornmene Spargel- StrOmung von den obern Theilen nach den

zucht. Nach dem Franzosischen unter Mit-
wirkung von H. Jager. Leipzig bei Otto 3) Die von den Pflanzen im Sonnenlichte

Spatner 1855. Ebenfalls eine Abtheilung der ausgeschiedene Luft enhalt stets ausser Sauer-

Illustrirten Bibliothek
, schliesst sich dieses

Werkchen dem Vorhergehenden wtirdig an. Stickstofl'. Die quantitati veZusarnineiisetzung va-

Die Spargelkultur ist hier ebenso einlasslich,

als mit tiefer Sachkenntniss geschildert. Wir in einer u. derselben Pflanzen nach [Jiaatftgj

kommen spiiter einmal auf dieses Schriftchen 4) Die aus Luftgangen und LUcken der

zuriick, welches wir heute nur alien Freun- Landpflanzen bei ihrer Verletzung vortretende

den dieser kOstlichen Pflanze kraftigst em- Luft, ist stets aimer an Sauerstoff, als die »**

pfehlen wollen. (E. R.)
mospharische Luft.

V. Persoiialnotizen und

, „,,„„ JU1 ujiiieu aerDs t

eine naturwissenschaftliche Reise nach Ostin-
dien an. Dieselben werden ihre Beobach-
tungen au^ alle Theile der Naturkunde aus-
dehuen und in diesem Sonimer zuuacbst den
Himalaya bereisen. (Bomplandia.)

2) Dr. Barth und Henry Wadding-
ton sollen nachdem sie liingere Zeit in Tim-
buctu aufgehalten wurden, auf der Riickreise
dem Klima erlegen sein. Die neuesten
richte lassen Hoffnung, dass dem nicht i . ....

Mochten sie sich bestatigen und Dr. Barth

si en. Die schlesische Gesellscbaft 1

und Gartenbau veranstaltet im A

^rosse Au-tellung ^

! Provinz Schlesien c



auf frankirte Anfragen, franko

Nr. 13.

G. Geitner's Treibegartnerei

Planitz bei Zwickau in Sachsen 1855.

Derselbe enthalt auf 56 enggedruckten 2 nnd 3 spaltijien Sehen answer
dem Nachstehenden des Nenen, Seltenen mid Iritcres.-aiiten Viele*' |)^ hier
folgende Inhaltsverzeidiniss

;
zahlt run- die Familien n m l ( ,at tun-en ani. welche

durch mindestpns 5 Species bis zu :?(>•» Varietiiten \ertreren sind.

lYarmhauspflanzen:

Aeschynantbus
, Alloplectus, Aristolochia, Bfgnonia, derodendron Colom-

nea, Cordyline. Crinum. Dracaena. Eranthemum, Finis. Fraiici<n>a (J.rd.iiii
Gesneria, Heliconia, Hibiscus. Huya. Iponiaea. Jasn.imim . .lustida', Lantaini!
Maranta, Passiflora

, Peperomia. Rnellia. Sirracenia, Siphneamp\ In- Tr'ade-canti'i"

Sortimente:

Achimenes, Aroideac, Begonia, Bromeliaceae, Filicee and Lycopodiaceae
Gloxinia, Orcbideae

, Palm e. (viadeao, Pandaneae und i\< .•!,... [,;,„- „"

die fur officinelle und tedmisclie Zweeke verwendei uerden ->wie tr.-nNrhe
Fruchtbanme. Plantae aquaticae (Wasserpflanzcn).

Raltbauspflanzen:
Abutilon, Acacia, Canna, Cirrus, Clematis, Cyclamen, Daphne, Echeveria

Heliotropium, Kennedya, Lilium. Septosperr.
Tropaeolum, Vcrinica, Viburnum.

Sortimente:

fl. pi.
, Camellia, Chrysanthemum, Cineraria, Fuch-

grosscr

brillante Camellia Commerzienrath Linau (G'eitner), worauf Einzeichnungen auf
Pflanzen von 4—15 Zoll zu 5—10 Thalern angenommen werden.

Dieser Preis - Courant ist ausserdem durch alle Buchhandlungen und in
Zwickau durch die giitige Vermittlung der Herren Gebriider Thost gratis zu

' - Auftragen emphehlt sich unter Zusicherimg promptester

Treibegartnerei zu Planitz bei Zwickau in Sachsen.

Die 8amenhandlung des Unterzeichneten empfiehlt sich in (iemiise-, Gar-
ten-, Feld-, Wald-, Luststraucher- und Blumensamen, in den
ueuesten englischen , franzosischen unddeutschen Pracht-Georginen, Warm-
und Kalthaus-, einen schonen Sortiment Schling-Pflan zen. Land- und
Topfrosen, Kartoffeln, Weinen und anderen Pflanzen, welehe in der
Handelsgartnerei vorkommen. Besonders empfiehlt sie Zuckerfabriken besten,
selbst gebaueten, weissen, sowie weissen mit feinen rosa am Halse kleinlaubigen
Zuckerrunkelrubensamen, grosse gut gebauete Riibensorte . billigst; Ci-



rothe a Pfd. G Sgr., 100 Pfd. 15 Rtlilr.

gelbe a Pfd. 6 Sgr.. 100 Pfd. 18 Rthlr.

do. ., do. rundc dicke

gelbe englischo a Pfd. 5 Sgr.. 100 Pfd. 14 Rthlr.

do. ,, do. runde dicke

rothe englischo a Pfd. S-r.. 100 Pfd. 17 Rthlr.

do. ,, do. Obcrdorfcr a Pfd. 6 Sgr., 100 Pfd. 17 Rthlr.

Mohrriiben grosse weisse 1 Pfd. schwere
griinkopfige a Pfd. 15 Sgr.. 100 Pfd. 45 Rthlr.

do. „ rothe Riesou ,. a Pfd. 20 Sgr., 100 Pfd. 00 Rthlr.

do. „ „ Altringham '„ a Pfd. 15 Sgr., 100 Pfd. 45 Rthlr.

do. „ gelbe Saftlfelder a Pfd. 15 Sgr., 100 Pfd. 45 Rthlr.

unter Versic!n ,.
;

- iJt-dionung zu genoigtcn Auftragon, mit

dem ergebensten Bemerken, dass die reiehhaltigen Kataloge sowohl von Wohl-

loblicher Redaction, als audi von rntorzejolmotein anf frankiite Kinfnrdcrnng

gratis verubreieht werden, and ladot alio noch imbckfinnren Sanierihaniilungen.

Gartonvoreine. Gartenliohhaber . Znckor- und Cirh'irieMfabriuen zu nutzreieher

Gesehaftsvorbindung freundlichst cin. CuIuii-Auwei.-uiigeii wcrden gern ertheilt.

Martin tirasshoff

,

LandwirthschaRs-, Wald-, Gemiise- uud

Friedrich Adolph Haage junior in Erfurt (Preussen).
3641 verschiedenc Species und Varietatcn inclusive dor letzten Neulieiten

enthaltend nebst Anhang von Pflanzen, wird gratis und franco nach Verlangen
r Post eingeschickt.

Im Verlage von Karl Wiegandt in Berlin erschien so ebon:

Hull's- uod Scbreibkalender fiir Gartner und Garteiifreimde
auf d. J. 1855. Unter Mitwirkung von P. Fr. Bouche sen., von Fabian,

Morsch herausg. von Prof. Dr. Karl K„<-U. General-Seer \w's V. zur Befdrd.

des Gartenb. in d. K. i'rni-s Si. 2 Theile Mr. cIcmmi •<•]).) 25 S^r.

gr. 8. geh. I. Thell: Anorganisolie ( hei
11 Theil: Organische (Jheniie 2 Thlr. H
hubert, F., Lehrbuch der teohriisehen <
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Prof. Dr. II U. Goeppert, Director des botanischcn Gartens in Breslau, Prof. Dr
Beer in Zurich, J. Hutstein in Breslau, H . Jaeger, Hofgartner in Eisenach,'
Prof. Dr. K. hOCh in Berlin, fi. Lucas, Garten - Inspector in Hohenheim, Prof. Dr.-h Dr.G. Rcichcnbach Docent in Leipzig, J. Ri„z, HlBfebfirtaff

a/M., und J. J.. Wendschuch, Hofgartner in Dresden.

i Zurich, Dr. I

Frankfurt
i

E. Re^el:

M a r z 1855.

(Ausgabe mit ilium, u. schwarzen Abbildungen.)

Erlaogen, 1855.

g von Ferdinand En
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I, Originalabhandlungen.

1) Abgebildete Pflanzen 77

2) Der Krystall-Pallast zu Sydenham . 79

3) Ueber das Keimen der Samen uuter

4) Ueber Diinger 81

5) Vorsichtsmassregeln bei der Legung
von Drainrohren. Von Dr. W. S. in K. 82

6) Ueber Kultur der Victoria regia. Von
Hrn. A. Esscr, Gartner bei Hrn.

Robert Schweller in Diirei, bei

7) Wardsche Kasten 85

8) H. W. Bach, derneue Weltbeglilcker 86

9) Unfruchtbarkeit der Obstbamne . . 88

10) Ueber Streptostigma "Warscewiczii .

11) Sumpfwiesen durch Auffuhren von

Sand zu verbessern

12) Das Dorren der Saatkartoffeln . . .

13) Cultur der Anguria Mackoyana Lem.

14) Die Blutbuche (Fagus silvatica Var.

atropurpurea)

15) Ueber Anwendung des Guano . .

16) Ueber Anwendung des Chilisalpeters

17) Vermogen die Pflanzen sich < 1 e 1 1 Stick-

stoff unmittelbar aus der Luft anzu-

II. Neue Zierpflanzen

III. Notizen i

IV. Literatur i

V. Neuestes \

Literarische Anzeigen.

Der praktische Landwirlli.
Zeitschrift fur Land- unci Hauswirthschaft.

Zunachst fur Norddeutschland
,

wovon alle Sonnabend 1 Bogen und, wo nothig
schoint hegin.it mit dem 6. Januar 18 55 seiiu
Bethcihgung

I ,| (
.j, e das Blatt

r fand, machte es m
grossefen Theile, Originalien bringen konnte und die, TeVonTcw 7n
geleiteten umfangreichcn Yerbindnngen, sowie auch die uns ri
freundlichen Verb

, uns Zll der sicheren Hoffni

ausserdem noch eine Beilage er-

driitcii Jahrgang. - Die rege

Seiten unsererMek-

k. .,n

erlauben, glauben

konnen. — Indem wir im Uebrigen

dche an allc Buchhandlungen versendet sind, zu verweisen
r aller weiterer Empfehlungen des Blattes uns enthalten zu

Brunnen bei Parchim, i. M., in December 1854.
Die Redaktion des praktischen Landwirth.

K. Stein.
Bestellungen auf den „Prakt. Landwirth," iibernehmen alle verehrlichen

Postanstalten
; In- und Auslandes. Dieselben werden beson-

ders lur das Auland, recht bald erbeten, damit darnach die Starke der Auflage be-
messen und d

.,, e(li rt werden kann.

W i

^"^"^^io^-Preis fur das Quartal vom 1. Januar bis 31. Miirz 1855
betray 20y, Sgr. PreuS s. Couvrant. - Inserate, landwirthschaftlichen Inhalts oder

Interesse, werden gegen eine Gebuhr von 1 Sch. Meckl. Cr.

vorlaufig in einer Anzahl von 800 Exemplaren gegcn eine Ge-

fiir Landwirthe
pro Zeile

, Beila

biihr von 2 Thlr. angenommen und findcn ihre „„.,

*p« 2f "f"
•,!i,! -' Mi

~
,!l" - l

'

r - 1 »...n«l»iill," M _.,/!.< h wJriflVn; vom ZW*
m "' h ?,nW *<•! rrathig

1854.

Die Expedition des Prakt. Landwirth.

In Commission bei Robert Hoffmann in Leipzig"

Brunnen bei Parchim
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a) S a I v i a II c c r I j.

(Siehe Tafel 111.)

S. Heerii. Eine schr schiine durch-

aus neue Art , deren Samen wir von

unserm Freund Warscewicz vor 2 Jah-

rcn aus Peru erhielten. Diesolbe gehort

mit S. oppositiftora Ruiz et Pav. in die

gleiche Abtheilung und steht S. stricti-

flora Hook, und S. tubiflora Sm. zu-

nachst. Von der Ersteren unterscheidet

sie sich durch membranose 2— 3mal

grbssere, anders geformte weichharige

Blatter, langere Blumenkrone und be-

harten Griffel; von der Letzteren durch

die Form der Blatter (S. tubiflora hat

stumpfe Blatter, beharten Griffel etc.)—
Wir widmen diese Art dom Herrn

Professor Heer, Direktor des hiesigen

Gartens.

Bildet einen niedrigen 3—5' hohen,

vom Grunde aus stark verastelten Strauch,

der allenthalben kurz weichharig ist. Die

Blatter lang gestielt, aus hcrzfurmigem

Grund oval oder oval-lanzettlich, lang

zugespitzt, gekerbt-gezahnt, diinn, ober-

halb hellgriin, unterhalb weisslich, bis

4 Zoll lang und 2% Zoll brcit, Blatt-

stiel bis 3 Zoll lang , die obersten Blat-

ter schmaler und kleiner. Blumen in

spitzenstandigen blattlosen Trauben, Blii-

thenachse und Bluthenstiele roth behart,

oft auch, besonders ator der Kelch mit

*) S. Heerii Rgl.; caule fruticoso,

centibas
J

foliis petiolatis , cordato-ovatis v. 1

dentatis, utrinque molliter pubescentibus, sup

corollisque pubescentibus v. glanduloso-pubesi

bus tubulosis, striatis, irregulariter 3-dentatis , dentibus

triplo lougioribus; iubo recurvo, faucem versus ampliato

ribus, divaricatis , antheriferis longe exsertis,

natis; stylo eiserto piloso.

m. 1855.
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Driisenharen besetzt. Bractoon friili hin-

fallig, aus rundlichem Grundc lang zu-

gespitzt. Blumenkrone 3/4 Zoll lang,

schori scharlachroth, gcgen den Schlund

hin zierlich weiss gestreift.

Eine ebenso leicht zu kullivirende ;ih

empfchlenswcrthe schune Art. Ein Ex-

emplar, was im letzten Sommer fan freien

Lande stand, ward ungefahi 3 Fuss

hoch und 2V2 Fuss breit, und bcdcckte

sich im Dezember nach alien Seiten mit

seinen Bliithentrauben , deren jede 2—

3

Zoll lang und cine Menge dor scbonen

gegenstandigen Blumen tragt. Die er-

sten Blumen entwickelten sich Mitte

Dezember und von da bis Fruhling blii-

hete die Pilanze unausgesetzt fort, in-

dem jeder Achseltrieb wieder neuc Blu-

men brachte. Warscewicz bemerkte uns

bei Einsendung des Samens , dass diese

Salvia das ganze Jabr bluhe, in wie

weit dies gegriindct wird die Zukunft

lehren. Jedenfalls besitzt diese Art den

irro.^on Vorzug, den Winter hindnrch im

temperirh n llause, bei 7-8° R. u-

juisgrsotzt zu bliihen. Im Kaithause p

deihet sie ebenso gut und leicht, esent-

,ick,

im Februar. Sie gehort zu den bestpn

Einfuhrongen unseres Warscewicz mi

wird bald ihren Weg auf die Blumonte

b) Solanum citrullifolium It Br

Eine schone neue einjiihrige Pflanze,

welche durch den urn die Flora der
siidlichen Staaten Nordamerikas so ver-
dienten Dr. Engelmann in St. Louis
gesammelt und an den Bot. Garten zu
Freiburg i. Br. gesendet ward. Hier
beschrieb sie Hr. A. Braun, jetzt in

Berlin, damals noch in Freiburg unter
dem obigen Namen.

Bildet einen 3—4' hohen verastelten

Stengel, der wie die Blattrippen allent-

halben mit Stacheln besetzt ist. Blatter

doppelt fiederschnittig, die Thcilung der
nntereten Fiederblatter geht bis zum
Grand, die oberen sind durch den her-



I>i" S.iiiii'n wrr.lm reehl/riii- it

odor das Mistbect , wo in.".- li, !

ausgosaef mid .lie juri<:rii Ftkui/j'ii

krinc Frosto iii.'lir zu besorgon,

warmo gcsohiitzte Stolle des Gai

Wir beglciteu die Lnnerr Ansiclii

nes der Transsopto jcnes colossal

Wiiitcrgartrns, wio ilm nur England

solchcr (Jriissc uiul mil snlchem Lux

kurzen Scbilderung des Innern nacb t

Flore dos serrcs.

Im grossen Transsept angokomm

crinnert cine lange Allee von Orang

und Granaten, an die Praeht von V
sailles. Es sind dieses mkchtige Bami

welehe friiher die Residcnz von Lo

Philippe zu Neuilly schmiickten, u

beim Verkauf der Besitzungen der Or-

leans nach England kamen. Oberhalb

der untern Galerien hiingen in grossen

Korben Rankenpflanzen, deren schmieg-

same Zweige sich in zierlichen Guir-

landen verbreiten. Zahlreiclie Sehling-

pflanzen, wie Bignonien, Wistarien. Tac-

sonien umschlingen die Pfeiler, und wer-

den bald bis unter die Kuppeln des rie-

sigen Baucs emporsteigen.

Auf der Sudseite des Pallastes und

im correspondirenden Transsept, sind

eine grosse Menge von Kalthauspflan-

zen in machtigen Exemplaren gruppirt;

so besonders Camellien, Azaleen und

Rhododendren. Gegeniiber der Pompe-

janischen Abtheilung, breiten sich 2

grosse Exemplare von Agaven aus,

gegeniiber der industriellen Abtheilung

tier scliim-tcn 1 llan/.in Neuhollands Hier

ramidalischcn IIolzbKJcko, mit feldcrar-

tig I'ingctlieiltcr ObiTllaln' und ranken-

den Zwcigen sieht , namlich 2 ungeheure

Exemplare des Elephanteniuss (Testu-

dinaria Elephantipes). Es sind dies unbe-

dingt die grosston Exemplare in Europa;

sie wurden direct vom Cap eingefuhrt, und

sollen ungefiihr 3000 Jahre alt sein. Nicht

weniger eigenthiimlich , erhebt sich in

der Niihe, eia miicluiges Exemplar des

Rhipidodendron plicatile, jener baumar-

tigen Saftpflanze Afrikas, mit den gros-

sen zweizeilig gestelken Bliittcrn.

Vor der Rbmischcn Abtheilung, bci-

derseits neben dem zweiten Eingange,

stehen 2 machtige Araucaria excelsa, die

eine durch dieKunigin, die anderc vom

Prinzen Albert dem Krystallpallast gc-

Wenn man die mit Granatbaumen

geschmiickte Alhambra passirt hat, kommt

man in die iiusserste Abtheilung des Ge-

biiudes , welehe besonders tropische

Pflanzen und unter ihnen eine herrliche



Gartenflora Deutschlands und der Scbweii

Palmensammlung enthalt. Zwischen den

Sphinx sind 16 Dattelpalmen aufgestellt,

die aus Egypten gebracht wurden. Un-

ter den andern zeichnen sich besonders

aus, der Sabal Blackburneana , ein 3!

Fuss hohes Exemplar des Cocos plu

mosa, zahlreiche Wachspalmen (Ceroxy-

lon andicola), der eigenthlimliche Cala-

mus maximus , die Elfenbeinpalme (Phy-

telephas macrocarpa) und der Panda-

nus odoratissimus.

Diese und zahlreiche andere Pflan-

a in gTOSsen und machtigen Exempla-

1, scheinen sich hier recht gut zube-

den und hoffen wir im Interesse die-

3 grossartigen Unternehmens , dass

s Zweifel, welche man noch hegt,

3S es moglich werde diese unge-

uern Riiume auf die Dauer gehorig

erwiirmen, unbogriindet sein mo-

3) Leber das Heimen der Samei

Um die Samen phanerogamischer Ge-

wachse zum schnelleren Keimen zu

bringen , hat man es seit alten Zeiten

nicht an Versuchen und wie naturlich

auch an Vorschriften fehlen lassen, die-

sen Zweck zu erreichen. Von alien

Stoffen sollte es die Chlorwasserstoff-

saure (Salzsaure) sein, welche nicht

nur die Keimung der Samen beschlcu-

nigte , sondern sie sollte auch die vortreff-

liche Eigenschaft haben, Samen, deren

Keimkraft zum Theil schon erloschen,

wieder zu beleben. — Ferner empfahl

man die Oxal- oder Kleesaure zu glei-

chem Zwecke und schrieb ihr ausge-

zeichnete Wirkungen zu.

Seit liinger als einem Jahre stellte

ich mir die Aufgabe diese Angelegen-

heit naher zu priifen und entschloss

mich zu zahlreichen Versuchen deren

Ergebnisse ich hiermit mittheile:

Verschiedene Samen als: Secale ce-

reale, Triticum vulgare; Hordeum vul-

gare, Carum Carvi, Oenanthe, Phel-

landrium, Foeniculum officinale, Dau-
cus Corota, Coriandr. sativum, Sinapis

alba, Ceratonia siliqua, Papaver som-
niferum etc. wurden theils mit Wassei
theils mit Sauren , theils mit aufgelbsten

Ammoniaksalzen eingequellt. Von Sau-

ren bediente ich mich der reinen Schwe-

felsaure, Chlorwasserstoffsaure ,
Pho*

phorsaufe und Oxalsiiure bei einer vier-

hundert- bis achthundertfachen Verdiin-

nung. Die Dauer der Einquellung **

ebenfalls verschieden genommen wordei

und ebenso die Temperatur der Fl^

sigkeitcn. Zur Aussaat diente ein Ka-

mit einer etwa zwei Zoll hohen

Schicht fein gesiebter gleichmassig g<j-

feuchtetcr Laubcrde, Temperatur derse

ben 14° R.

Nach einigen Tagen keimten who"

vicle Samen, sowohl von denen die ©»

Wasser eingequellt , als auch von de-

nen, welche mit Sauren und Salzl°s

^
gen vorher bchandelt worden ^e

°j

Von beiden letzteren zeigten s*J

zablreichere Pflanzon aufgegangen

schon wollte' ich mich der Hoffnung W
geben, dass das einfache Wasser d0

gleichc Dienste verrichte. Um J
ed°

jede Tau9chung zu beseitigen,
**

die Versuche noch einige Male wie

holt und das Maherige Verfahren
^

in sofern abgeandert, als die Sanv>

welclie in Flusswasser gequcUt,

ger darin verblieben, als die ©**
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behandelten. Die Resultate stellten

nun ganzanders heraus. DicKeim-

entwicklung der Samen zcigte sich gleich-

massig, es waren keine Unterschiede

wahrzunehmen. Diese Vcrsuche wer-

den zur Geniige darthun, dass man mit

dem Einquellen dor Samen in verdiinn-

ten Sauren gar nichts gewinnt und dass

man mit blossem Wasser ganz dasselbe

Ziel erreicht. Wean den Siiuren eine

Mitwirkung bei der Keimung der Samen

zugesproeben wird, so mochte sie cin-

fach darin zu sucben sein, dass die

Samenbullen durch angesiiuertcs Wasser

lcicbter als von reinem durcbdrnngen

werden. — Bei alien Samen, die we-

der in demScbooss derErde, nocb eben

so wenig mit Wasser goquellt aufgingcn

wurde durch saures WT
asser ebenfalls kein

anderes Resultat erreicht.

81

Aus Erfabrung kann ich noch fol-

gendcs empfehlen:

Bei Samen, die sehr reich an Harz

sind wie z. B. Juniperus, Pinus etc., ist

es zweckmiissig zur Entfernung dessel-

ben einige Tropfen Salmiakgeist beim

Einquellen derselben zu verwcnden um
dadurch das Harz zu losen. Namentlich

kommt es bei derartigen Samen , wenn sie

in Kiisten ausgesiiet werden, vor, dass

sie in kurzer Zeit verscliimmeln , wel-

cbes nur dem Harz, welches schwcrer

zerlegt wird, zuzuscbreiben ist.

Die Samen (Sporenfriicbte) der krypto-

gamischen Gcwiiehse, ( Farren, Lycopodien

u. s. w.) diirfon. wenn man mit Sicber-

heit auf junge Pflanzehen reclinen will,

durchaus nicbt auf Tiipfe ausgesiiet wer-

den, welchc dureb eine Unterlage von

Mist erwarmt werden. J. Hutstein.

Untcr Dunger versteht man bekannt-

lich die Gesammtmasse von mannigfal-

tigen Stoffen, welche unseren Feldern,

um ihren Fruchtertrag zu erhoben zu-

gefubrt wird, oder um die durch meh-

rere Fruchterndten abgenommencFrucbt-

barkeit wieder herzustellen.

Schon in den altesten Zeiten hatte

man ohne Zweifel die Erfahrung ge-

macht, dass die Fruchtbarkeit der Fel-

der durch mehrfache Erndten allmkhlig

abnimmt und es war natiirlich, dass

man besorgt war, die alte Fruchtbarkeit

auf kiinstlichem Wege wieder herzustel-

len. Schon die ackerbautreibenden Vol-

ker des Altertbums bedienten sich ver-

schicdener Diingungsmittel. Sie benutz-

ten ebenfalls die Thier- und Menschen-

excremente dazu, um die abgenommene

Fruchtbarkeit ihrer Felder wieder zu

erlangen, oder solche die an und fur

sich ertragsunfahig waren dadurch er-

tragsfahig zu machen. Bei den alten

Romern finden wir die Aschendungung.

Palladius sagt z. B. dass bei Anwen-

dung von Holzasche ein Acker erst

nach 5 Jahren wieder gediingt zu wer-

den brauche , auch Cato rieth den Theil

der Erndte, welchen man nicht selber

verbrauchen, oder vortheilhaft verwcr-

then konne , auf den Feldern wieder zu

verbrennen. — Ueber die Art und

Weise wie der Dunger wirke und wel-

che Korper erenthiilt, welche zur gros-

seren Fruchtbarkeit der Feider beitra-

gen, dariiber wusste man sich damals

allerdings keine Auskunft zu geben, gc-

nug die Anwendung desselben stiitzte

sich auf gemachte Erfahrungen.

Erst unserer Jetztzeit blieb die Lo-

sung dieser Fragen vom Standpunkte

der Chemie, welche einen hohen Grad
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Licbig,

der Ausbildung erreicht 1

halten. Grosse Verdienste

Feldc haben sich Just, a

Boussingault , Payen , Mulder und

viele andere Manner dcr Wissenschaft

erworben.

Es wird hier nicht der Ort sein , in

alle die Einzelheitcn einzugehen, die

eine ausfuhrliehe Besprechung des Ge-

genstandes nothwendig zur Folge ha-

ben miisste. Es mtissten die Bestand-

theile der Pflanzen und ihre Functionen
n.il,.-, - I.i.T

konnte man erst zu den Stoffen, welche
der Diinger enthalt und welche als Nah-
rungsquellen der Pflanzen zu betrachten

sind, ubergehen. — Es mag hicr nur
die kurze Erwahnung Platz finden, dass

alle Vegetabilien aus Kohlenstoff , Was-
serstoff, Sauerstoff und Stickstoff be-
stehe. Sie enthalten ferner eine ge-
wisse Quantitat mineralischer Bestand-
theile als Kali. Natron, Bittererde, Kalk,
Eisenoxyd, und diese sind verbunden
mit Kieselsiiure, Phosphorsaure, Schwe-
felsaure, Chlorwaaserstoffsaure (Salz-

saure). Die ersteren Kohleartoff, Was-
serstoff und Sauerstoff dienen den Pflan-

ugung von Holzfaser, Amy-
Dor Stickstoff und

Ion, Zucker

Sehwelel der Schwefelsaure wird mit

Kohle , Wasserstoff und Sauerstoff m-

bunden in dem Fibrin, Albumin und

Casein der Pflanzen wieder angetroffeB,

Ueber die Functionen der mineralischen

Bestandtheile, welehe in keiner Pflann

fehlen und zum Gedeihen derselben un-

ezweil'olt beitragon, ist man bis jetzt

ur ungeniigend unterrichtet. — Soil

lso eine Pflanze gedeihen

i ,\r'.i\< :';:

liefe

Bestandtheile

dargereicht werden. Kohlenstoff, Was-

serstoff, Sauerstoff undStickstuirwwdeii

von der Pflanze in Form von Kohlen-

saure, Wasser und Ammoniak assiroilirt

diese kann sie theils aus der Atmos-

phare, welche als eine unerschopffi*

Quelle derselben anzusehen ist, nehmen.

theils aus dem Boden. Die Mine*

star.dtl.eilr kimr.cn sich die Pflanzen »*

Von Dr. W. S. in K.

Mehrfach ist in dieser Zeitschrift auf i dem beaten Erfolgc sieh dieser &>$*

dengrossenVortheilaut'.n.-rksnrn-cn.acht ;,r Tull --M, i | il Mlr 'luMl.-n..'. als er «*

worden, welchen die Anwendung dor
| sel.r nassr Wic,c i.i eino en-ii^' ^

Drains, dieses wichtigstenlandwirthschaK- teu-Anh.M . m „w „„jfdtc- . w><l " ri
"''
'^

lichen VcrbcaaoninL'smittel.s der G.-giMi- ' mii eine n i- •
,-|", w n hi-dier w"»^

il!

'

Referent kann .iie-c- ,iu< oi-euer ]', r, i,
>

,

..
"ri n*'i"«'i

i5t e "

rung im %.>li>t. n M ,-,- i„ ], ,„_,„ ''„,. \"]
|'"

f^',' rri|( '"^"u

rlnft d.-.s.s die drainif'
1
''

r schon vor mehreren Jaliren mit I die
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Grundstucke alsbald im Fruhjahr hin-

langlich abtrocknen, um die Bearbeitung

des Bodens zu gestattcn. Ebcnso ist

die in Folge des raschen Austrocknens

viel schneller vor sich gehende Erwiir-

mung des Bodens hier besonders er-

wiinscht, indem sie ja den Anbau der

friihen Gemiise, sowie die zeitige Aus-

saat und Pflanzung von Ziergewachsen

begiinstigt. Wenn man hier und da be-

fiirchtete, dass umgekchrt durch die

Drainirung bei anhaltender trockner Wit-

terung auch Nachtheil hervorgerufen

werde. so hat sich dieses nicht bcstii-

tigt. Im Gegentheil hat man die Erfah-

rung gemacht, dass die auf drainirten

Grundstucken stehcnden Gcwiichse di

Diirre weit besser ertnigen, was darin

seinen Grand hat, dass sie im Stande

gewesen , ihre Wurzeln in grbssere Tiefe

zu erstrecken, wo sich die Feuchtigkeit

langcr halt, und dass ausserdem der

drainirte Boden von einer Menge feiner

Spalten dnrchzogen wird, aus denen bei

trocknem Wetter die im Untergrundc

sich immer vorfindende Feuchtigkeit cm-

porsteigen und den Pfianzen zu Gute

kommen kann. Hiermit in naher Ver-

bindung steht ein anderer wichtiger Um-
stand — dass namlich, wenn die Rbh-

ren nicht mit Wasser gefiillt sind, eine

bestandiger Strbmung atmo^phiiri-rher

Luft durch sie hindurch geht. Wenn
Pfliigen, Graben und ahnliche Bestel-

lungsarbeiten vorziiglich darum die Frucht-

barkeit des Bodens erhbhen, weil durch

sie die untern Endschichten mit der Luft

in Beruhrung gebracht und dadurch zer-

setzt und fruchtbar gemacht werden, so

erfolgt hier derselbe Prozess fortwah-

rend und bis in weit grbssere Tiefe. Da-

her erklart es sich wohl vorziiglich,

dass die Drainirung auch auf Grund-

stiicken , welche friiber nicht von Nasse

gelitten hatten, eine so bedeutende Er-

bewirkenhbhung des Ertrags

Stande ist.

Wahrend so die. Vortheile dieser

Operation immer allgemeinere Anerken-

mmg finden , bescbaftigt gegenwiirtig ein

in letzterer Zeit mehrfach hervorgetrete-

ner Uebelstand die voile Aufmerksamkeit

der Landwirtlie. Es haben sich niimlich

bcrcits ziomlieh liiiuiig boi neuen Drain-

Anlagen Verstopfungen gezeigt. Die Rbh-

ren hbrten auf zu llicssen, und in den

Grundstucken sammelte sich Wasser,

das bisweilen sich bis zur Oberflache

hinaufstaute. Wenn man die Drainrbhren

aufgrub, so fanden sich in denselben

lange zopfartige Geflechte, die aus dicht

ineinander gefllzten Wurzelfasern be-

standen, zwischen welchen sich feine

Erdtheilchen festgesetzt hatten. Am hau-

figsten erschien dieser Uebelstand auf

Raps- (Reps-, Lcwat-) Aeckern, welche

ren. Sorgfiiltige Ausgrabungen thaten

dar , dass die tiefgehenden Wurzeln die-

ses Oelgewachses gewbhnlich an den

Seitenwanden der beim Legen der Drains

gemachten Graben, hinabgestiegen wa-

ren , bis sie die Rbhren erreicbten , dann

in eine Stosslngc hineindrangen und das

Innere der Rbbre , weil ihr Wachsthum

durch die hier sich vorfindende Feuch-

tigkeit ausnehmend gefbrdert wurde,

ichnell ausfullten. Man hat bis jetzt

ergebens nach einem leicht anwendba-

en Mittel gesucht, durch welche3 die-

em schr fatalen Uebelstande in alien

Fallen sicher vorgebeugt werden kbnnte.

Die Muffeln (Hulsen), welche man in

>rer Zeit meist anwendet, haben die-

Verstopfen nicht verhindert, indem

sich gezeigt hat, dass die Wurzeln auch

ihnen durch und in die Stossfu-

gen der Rbhren hineingewachsen sind.

Man befolgt daher gewbhnlich dieRegel,

dem ersten Jahre nach dem Legen



i wirthen empfohlen werden, die geneigten

Lescr diescr Blitf ter aufmerksam zu ma-

chen , ist dor Zweck dieser Zeilen.

zweigende Wurzeln haben. Spatcr, wenn

die anfangs loekere Erde in den Gra-

ben fiber den Rohren sich wieder ge-

setzt hat, und mit dem Uebrigen eine

homogene Masse bildet, verringert sich

die Gefahr. Es ist damit iiberhaupt

nicht so schlimm, als es auf den ersten

Augenblick wohl seheinen mochte. Die

"Wurzeln der einjahrigen Gewachse ster-

ben nach der Ernte ab, und wenn die

Drains gehbriges Gefallc haben, so wer-

den dann jene Wurzelzbpfe von dem

nachdringenden Wasser herausgespiilt,

und die Drains fliessen gegen den Win-

ter oder das Fruhjahr wieder vollstan-

dig gut.

Fiir denGartenbau stellt sich nun

die Lage der Dinge etwas anders. Wah-
rend man es in der Landwirthschaft

meist nur mit einjahrigen Gewachsen

zu thun hat, bei denen, wie ebcn er-

wahnt, das Uebel gewbhnlich von selbst

wieder schwindet, kommen hier eine

grosse Anzahl von Pflanzen vor, welche

nicht allein ansdauernde W^urzeln haben,

sondern bei denen diese auch in grbs-

sere Tiefen dringen. Und selbst bei

solchen Pflanzen, welche, wie Fuchsien,

Heliotrop, Pelargonien u. s. w., im
Herbste wieder aus der Erde genommen
Oder vom Froste zerstbrt werden, darf

man nicht erwarten, dass ihre mehr hol-

zigen Wurzeln rasch zersetzt und da-

durch wieder entfernt wurden. Es ist

also hier viel grbssere Vorsicht erfor-

derlich wegen der dringenderen Gefahr.

Dagegen lassen sich anderseits hieraber
auch Mittel anwenden, zu welchen we-
gen ihrer grbsseren Umstandlichkeit und
Kostspieligkeit in der Landwirthschaft
nicht wohl gegriffen werden kann. Auf
derartigeSchutzmittel, welche vonLand-

Erstlich wird gerathei

lte Rbhrenleitung
dop-

das heisst uber Rohren

lichen Weite noch andere Rohren von

entsprechcnd grbsserem Umfange herzu-

schieben, in der Art, dass die Stossfu-

gen des ausseren Rbhrenstranges jedes-

mal auf die Mitte der Rohren des inne-

ren Stranges treffen, und dann die aus-

seren Rohren noch mit Muffeln zu ver-

sehen. Man darf wohl annehmen, dass ,

nicht leicht Wurzeln den Weg durch i

diese 3fache Schicht hindurch linden.

Ferner wird empfohlen die Rohren

insbesondere an den Fugen mit einer

nicht zu diinnen Schicht von Stein-

kohlen- (oder Coaks-) Aschc zn

umgeben. Durch dieses Material soil,

seiner scharfen Bestandtheile wegen, keine

Wurzel hiedurch wachsen. Bei dessen

Anwendung wiirde also ein cinfaeher

Rohrcnstrang mit Muffeln geniigen.

Es liegt auf der Hand , dass diese

Mittel , namentlich das erstere ,
fiir die

Landwirthschaft, wo es sich urn grosse

Flachen handelt, nicht leicht anwendbar

sein diirften. In dem Garten aber, *°

es meist nur kleinere Strecken, vielleicW

nur die Umgegend urn einzelne Grup-

pcn, zu drainiren gilt, wird man auch .1

die hbheren Kosten und die grbssere
j

Miihe nicht scheuen, wenn nur die Mit-
j

tel wirklich den angegebenen Erfolg ha-
j

ben und nicht etwa anderweitige Nach- \\

theile aus ihrer Anwendung erwachsen. ,

Der Gegenstand scheint wiohtig p {

nug, um die AnfmerkBamkett derjenige»

auf ihn hinzulenken, welche in "
cr

Lage sind, derartige Anlagen zu rna-

chen. Hior kbnnte der Gartenbau der
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Landwirthschaft Dienst zuriickge- . gelingen , auch der Landwirthschaft zu

er eher im Stande ist, Ver- Gute kommen konnten.

machen , welche , wenn sie I

G) leber Ktiltur der Victoria regia.

Vom Hrn. A. Es

In einem vorhandenen niedrigen Glas-

hauae mit einfacher Heizung wurde ein

Bassin 12' lang, 8' breit und 2V2
'

tief hergestellt, um Versuchsweise die

Victoria regia zu kultiviren. Am 4. April

d. J. pflanzte ich cine solche junge aus

Samen gezogene Pflanze ein, welche

bis zum halben Juli Blatter anf die

Oberflache von 5' 9" im Durchmesser

brachte. Da der vorhandene Raum zu

beschrankt war, so musste ich 4 inTo-

pfen sich befindende, und in die Ecken

des Bassins plaeirte Nymphaeen, nam-

lich: coerulea, cyanea, dentata und

Ortgisianarubra herausnehmen , welche

ich in ein sonniges nicht kunstlich er-

wiirmtes Bassin im Garten stellte, wo

sie siimmtlich bis zum halben Septem-

ber bluhten. Mit dem 1. August ent-

faltete^sich die erste Bliithe der Victo-

ria regia vom 1' im Durchmcsser. Von

da an bis zum 6. Dezember erfreute

uns die Pflanze 22mal mit ihrer pracht-

vollen Bliithe. Mbge dieses den Herren

Pflanzenliebhabern , welche vielleicht

noch glauben, die Victoria regia sei

keine dankbarbluhende Pflanze als ein

Beweis dienen, wie sie sichleicht durch

einfache Einrichtungen einen majestati-

schen Genuss von 4 Monaten verschaf-

fen konnen.

Ueber diese sagt ein Berichterstatter

in den Household-Words, dass sie sich

zur Anzucht von Farren und Blumen

in London selbst recht zu verbreiten

anfangen.

Die Kisten heisst es weiter, in de-

nen man Pflanzen auf dem Schiffsver-

decke ubcr Meer fiihrt, sind aus solide-

rem Material gebaut; das Glas wird

durch ein dariiber gezogenes Gitterwerk

geschiitzt und dann das Ganze auf dem

Hintertheil des Verdcckes sicher befe-

stigt (angeschniirt). Das schiitzende

Glas lasst das Licht zu, halt Wind und

und dagegen

die in der Erde vorhandene Feuchtigkeit

zuriick. Diese Methode, Pflanzen aus

fremden Welttheilen nach Europa zu

bringen, hat nun die friihere ganzlich

verdriingt. Viele von den seltensten

Palmen und Farren in der herrlichen

Sammlung von Kew sind auf diesem

Wege heil und sicher herubergebracht

worden, und jeder Blumenzuchter wird

dem Werth dieser Methode Zeugniss

geben. Herr Fortune gibt in der letz-

ten Auflage seiner Wanderungen durch

China eine relative Schatzung der alten



und der neuen Verfahrungsweise. Unter

der alten Methode uberdauerte nach

einer Berechnung von Herm Living-

stone , die sich in den Verhandlungen

der Londoner Gartenbangesellschaft fin-

det, von 1000 verpackten und versand-

ten Pflanzen nur eine einzige die Fahrt

nach England. Herr Fortune brachte

in einigen geschlossenenWardkisten250

Pflanzen nach England, und von diesen

wurden 215 in vollkommen gesundem

Zustande daselbst vom Schiff ans Land

gebracht. Noch geben wir von den

unsehatzbaren Vortheilen , welche die

geschilderte Art des Pflanzentranspor-

tes namentlich auch rueksichtlieh der

Einfiihrung nutzlicher Pflanzen in Ge-

genden gewahrt, wo sie bis anhin un-

kannt gewesen waren, folgendes schla-

gende Beispiel. Als der Missionar Wil-

liams im Jahr 1839 von England nach

den Schifferinseln reiste, nabm er in ei-

ner der rait Glas bedeckten Kisten un-

ter anderen Pflanzen auch eine Banane

mit. Diese errcichte Upolu, eim

der Gruppe, in gesunder Verfassung,

ward dort alsbald eingepflanzt und tiug

im Mai 1840 einen schbnen Klumpen

Friichtc an Zahl mehr als 300 und an

Gewicht beinahe eincn Zentner uicgend.

Die Mutterpflanze starb dann, hinterliess

jedoch mehr als 30 junge, wclcbe nach

alien Seiten der Insel abgegeben bur-

den, und sich im namlichen Verhalt-

nisse vermehrten. Urn die Wichtigkeit

der Einfiihrung dieser Pflanze recht zu

wurdigen, miissen wir nur des grossen

Gehaltes an Nahrungsstoff erinnern, den

die Banane in sich schliesst. Humboldt

sagt, dass er sich nicht mebr fiber die

Kleinheit eines Grundstiickes wundere,

welches in Mexiko und den anstossen-

den Provinzen einer Familie hinreichen-

de Nahrung fiir ein Jahr darzubieten

vermoge, denn man solle nur beden-

ken, dass das namlichc Gnmdstiick

welches, mit Weizen bepflanzt, nur

zwei Personen zu ernahren im Stande

sei, mit einer Banancncrnte 50 ernahren

kbnne. Dr. H. Locher.

di < !iDer Stein der Weissen

gemnden. Herr H. W. Bach in Ham-
burg hat die folgenreiche Eriindung ge-

maclit , dutch Priiparirung der Samen,

nicht nur jede andere Dungung unno-

thig zu machen, sondern eine auchrei-

chere ja doppelte Ernte zu erzielen,

alien Ptlanzenkrankheiten vorzubeugen,

die Gewiichse zu vcredeln und zu ver-

bessern. Der neue Weltbegliicker will

diese seine Methode alien zuganglich

machen, welche mit ihm in Unterhand-

lung troton; er bestimmt den Preis,

den muss und nach Einzahlung ist er

so freundlich den praparirten baraen ™»

Betreffenden zuzusenden.

Ernsthaft gesprochen begniigt sich

Herr Bach nicht damit all den B*

er auf ahnliche Weise durch Samenauu-

dung jeden andern Diinger erset*®

wollte , sondern es geht derselbe noc

einige Schritte weiter. Wir bekomm*

von diesem Herm noch ein ganz neu

I
Ernahrungs- System der Pflanze mit »

!den Kauf, welches in seinen wese»-

lichsten Grundziigen ungefahr in Fo

gendem besteht. Die Pflanze zieW cM



Hauptmasse ihrer Nahrung fast mir mit-

telst der Blatter aus der Luft an sich,

die Wurzel aber ist so eine Art von

Reservoir , in welcher die verdaueten

Nahrungsstoffe (die Exeremente) abge-

schieden werden. Deshalb sind die im

Acker bleibenden Wurzeln der Grund,

dass die gleichen Pflanzen auf dem glei-

chen Boden nieht mehr gedeihen wol-

len, donn so wenig das Thier seine Ex-

eremente frisst, so wenig nimmt die

Pflanze dieselbe auf. Herr Bach dehnt

hiermit die nun durchaus beseitigte

Lehro von den Wurzelansscheidungen

oder Wurzelcxcrcmenten in einer wahr-

haft meisterhaften Weise weiter aus, so

niimlich, dass die Wurzel der Pflanze

weniger zur Ernahrung, sondern ganz

vorziiglich, urn die Exeremente des Sten-

gels und der Blatter in sich aufzuneh-

men , von der Pilanze gebildet wird.

Meisterhaft nennen wir diese Theorie,

weil sie der Beutelschneiderei zur will-

kommenen Hinterthiire dient , denn Herr

Bach erklart, dass seine priiparirten Sa-

men auf jungfraulichem ungediingtem

Boden am besten gedeihen wurden und
dass cs nothwendig sei , tun eine roll- i

kommene Kultur zu ermoglichen, die
J

Stoppeln des Getreides etc., vorher aus I

den Feldern zu entfernen , damit hier-

mit jene schadliehen Exeremente besei-
|

tiget wurden. Natiirlich wird nun iibe-

1

rail, wo diese priiparirten Samen nicht

den gewiinschten Erfolg haben, die Schuld

auf die nicht jungfreuliche Erde gescho-

ben werden. Bei der allgemeinen Theu-

rung sollte Herr Bach einen Schritt wei-

ter gehen, er sollte seinen priiparirten

Samen nicht in Deutschland verkaufen,

wo die Frucht auch ohne solche Mittcl

gedeihet und der jungfriiuliohe Boden
selten, sondern er sollte nachdemjung-
fraulichen Gefielden der Sahara Ziehen,

deren zu soldier Kultur geeigneter Bo-

87

don ihm ganz nnentgeltlieh zur Dispo-

sition stcht und diese hierdurch zur

Kornkammer Europas machen!

Nach diesem noch ein Wort uber

Samendiingung iiberhaupt. Die Pflanze

gebraucht zu ihrer ersten Entwickelung

mehr Stickstoff als spiiter, denn da wo

scheint der Stickstoff die anregende Rolle

beim Lebensprozess zu spielen. Unser

ganzes Dungersystem beruht nun gros-

sentheils auf Zufuhrung des Stickstoffes.

Wird nun schon der jungen Pflanze z.

B. mittelst Samendiingung eine kraftige

Stickstoffdiingnng in leicht verdaulicher

Form geboten, so wird dadurch die er-

ste Entwickelung der jungen Pflanze

begunstigt. Eine kraftige Entwickelung

vom Samen aus, scheint nun aber wirk-

lich die Pflanze zu befahigen, mehr Nah-

rung aufzunehmen , wie dies z. B. eine

schwiichlich wachsende Pflanze thut.

Findet nun eine Pflanze, deren erste

Entwickelung durch eine Samenbeize be-

gunstigt wurde , im Boden noch Nah-

rungsstoffe genugsam vor, so wird sie

diese viel reichlicher in sich aufnehmen

und auch der Stoffwechsel mit der Luft

wird ein lebhafterer werden. Daher

kommt cs, dass auf noch einigermas-

sen kraftigen Bodenarten, gebeizte Sa-

men wirklich ein kraftigeres Wachsthum,

als ungebeizte Samen zeigen, dagegen

aber den Boden freilich an Nahrungs-

stoffen noch viel iirmer machen. Dage-

gen zeigt die Samenbeize auf wirklich

scbleehtem Boden, nur auf die allererste

Entwickelung Einfluss, dann aber ver-

halten sich gebeizte und nicht gebeizte

Samen durchaus gleich. So ungefiihr

waren die Resultate, der seiner Zeit

mit den von Bickes priiparirten Samen

angestellten Versuche. Scheinbare Er-

folge wurden lediglich auf Kosten der

Bodennahrung bedingt.



Ueber den von Hrn. Bach gleichzei-

tig empfohlenen Pflanzenbalsam,
von dem die Flaschc fur 1 Thlr, p. Cr.

verkauft wird, wollen wir kein Urtheil

fallen. Derselbe soil mittelst Bestrei-

chen von Blattern und Stengeln schon

V4 todte Pflanzen wieder gesund machen

!

Da Ungers Versuche bewiesen haben,

dass die Pflanzen mit den Blattern gar

keine wasserigen Auflbsungen aufneh-

men, so ist uns allerdings nicht denk-

bar . wie dieser Balsam wirken soil. Wir

wenigstens wiirden diesen Thaler lieber

auf etwas anderes als jenen Pflanzen-

Balsam verwenden. (E. R. nach einem

uns vomErfinder zugesendeten Extraab-

zug aus dcr Hamburger Gartenzeitung).

9) I nfruchtbarkelt der Obstbaun

Herr Otto behandclte diese Frage in

der Sitzung der Ziircherischen Gartenbau-

gesellsehaft von 30. October letzten Jah-

res. Er fand die Griinde derselben in

unrichtiger Auswahl der Sorten, un-

zweekmassigem Boden , falschem Schnitt

etc. Wir denken diese Abhandlung spa-

ter ausfiihrlieher mitzutheilen. In dcr

lebhaften Diskussion uber diesen Gegen-
stand von hohem Interesse flossen von
den Hrn. Oberrichter Stocker , Prof. Heer,

Lowe, Pabst, Angst und dem Refcren-

ten ungefiihr folgende Bemerkungen.

a) In Bezug auf Unterlagen.
Pyramiden undSpaliere aufQuitten sind

im Allgemeinen fruchtbaret, als solche

auf Kernstammen, leider besitzen sie

aber keine so lange Dauer als Letztere.

Besonders in den letzten Dezennien
klagte man Allgemein liber geringere

Dauer der auf Quitten veredelten Obst-

baumc und es wird dies der vorherr-

schenden Nasse der letzten Jahre zuge-

schrieben. Bekannt ist es ferner, dass

durch ungleichmassige Entwickelung bei-

der, Krankheiten entstehen, die den
Tod des Individuums zur Folge haben.
Da nun die Quitte eine viel langsamere
Entwickelung, als die auf sie gesetzten
Kernobst^orteu besitzt , benutzt man sie

vorziiglich deshalb, urn das Wachsthum

des Edelreises zu massigen, und mer-

durch niedrigern Wuchs und grossere

Fruchtbarkeit zu erzielen. Beides wird

allerdings dadurch erzweckt, gleichzei-

tig aber naturlich auch geringere Daner

derartiger Veredelungen
,
gegeniiber de-

nen auf Kernstammen bedingt. Von

nicht geringer Bedeutung der langeren

Haltbarkeit der Veredlungen aufQuitten,

ist es ferner, nur gesunde junge kraf-

tige Quittenstammchen dazu auszuwah-

len, nur diese werden gesunde Baum-

chen liefern. Aeltere schon mehrmals

veredelte, geben nur ungesunde Indivi-

duen, an denen sich im Folge unvoll-

kommener Verbindung mit der Unter-

lage, spater gemeiniglich bald an der

Vercdlungsstelle der Krebs bildet, der

das fruhzeitige Absterben zur Folge hat

Endlich soil man Obstsorten von uppi-

gem Wuchs, iiberhaupt nicht auf Q^
ten veredeln.

Die Unfruchtbarkeit von auf Kcrn-

wildlinge veredelten Pyramiden wird ge-

meiniglich durch zu starkes Schnei*»

derselben bedingt. Sie zeigen in Folge

ihrer Unterlage eine sehr krliftige
En-

wicklung. Uin sie nun niedrig z« hal"

ten, wie dies in klcineren Hausgar^

gemeiniglich nothwendig, werden

jahrlich stark zuriickgeschnitten und '
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den in Folge dessen nur Laubzwcige

und keine Fruclitaugen. Zur Veredlung

von Kcrnwildlingen zu Niedcrstammen,

wahle man deshalb schwachlicher wach-

scnde Individuen aus. Hierbei wird

noch die Frage aufgeworfen, welch er

Pflanzenart eigentlich, die als

Paradies- oder Johannisstamme
bekannten Unterlagen fiir der-

artige Zwecke angehbren? Die

Redaction bittet die Leser dieser Zeit-

schrift, die im Falle sind dariibcr Aus-

kunft zu geben, derselben gefiilligst

uber diesen Punkt Mittheilung zu ma-

b) Km
fetter Gartenbodcn, wird im Allgemei-

ncn fur die Kernobstbaume fiir weni-

ger vortheilhaft gebalten, als ein kriif-

tiger nicht zu bindiger Lehmboden mit

durcblasscndem Untergrund.

c) In Bezug auf Entwicklung.
Die Obstarten zeigen unter einander in-

sofern bedeutende Abweichungen , in-

sofern die einen Sorten sehon fruhzei-

tig tragen, wahrend andere erst ein ge-

wisses Alter erreicben miissen, bis sie

fruchtbar werden. Man soil daher die-

sen letzteren Umstand nicht zur Un-

fruchtbarkeit rechncn, da ein kraftig

ausgebildeter junger Baum, spater es

doppelt nachholt, was er in den ersten

Iahren seiner Entwickelung versiiumie.

Unfruchtbarkeit die aus untauglichen

Bodenverhaltnissen entsteht, ist doppel-

ter Natur. Entweder fehlt es dem Bo-

den an Nahrung, der Baum wachst in

Folge dessen kummerlich, bringt wenig

und schlechte Friichte. In solchen Fal-

len hilft Nachdiingung am geeignete-

sten, indem man rings um den Baum

einen ringfbrmigen Graben auswirft, in

einer Weite um denStamm, der dessen

Krone entspricht, so dass der Graben

ungefahr mit der Ausbreitung gleichen

Schritt halt Die Wurzeln des Baumes
breiten sich niimlich im gleichen Ver-

hiiltniss, wie die Krone uber der Erde,

— unter der Erde im Boden aus, und
man muss dahin trachten die Nahrung

den jiingsten Wurzeln zuzufuhren, wel-

che allein das Gcschaft der Aufnahme
verrichten. In diesen Graben bringt

man nun eine gute Composterde, oder

in Ermangelung deren, untermischt man
die ausgeworfene Erde mit halbfaulem

Dunger. Diingung mittelst flussigem

Dunger, hilft nur auf kurze Zeit und

kann , wenn der Guss zu conzentrirt ist,

sogar schaden. — Aber auch die ent-

gegengesetzte Ursachc, Ueberilusa an
Nahrung, kann Grund der Unfruchtbar-

keit sein. Der Baum entwickelt sich

dann ungomein iippig, bildet nur Laub-

zweigo und keine Bluthenknospen. In

solchen Fallen kann bei jungen Bau-
men durch Versetzen derselben in we-

niger nahrhaften Boden oft schnell ge-

holfen werden. Bei alten Baumen grabt

man um den Baum auf und stosst ihm
einige seiner grosseren Wurzeln ab, wo-
durch das Wachsthum gemassiget und
Fruchtbarkeit herbeigcfiihrt wird. Tragt

ein solcher Baum erst einmal, so wird

ein grosser Theil der von ihm aufge-

nommenen Nahrung auf die Ausbildung

der Friichte verwendet und man erhalt

auf diese Weise oft spater sehr frucht-

bare Baume. Bei sehr jungen Baumen,

die schon viel Friichte ansetzen, ge-

schieht natiirlich deren Ausbildung eben-

falls aui Kosten des Laubtriebes. Mit

dem Laubtrieb steht nun aber die Wur-

zelbildung im Einklang, der Baum bil-

det in Folge dessen wenige dieser ernah-

renden Organe , beladet sich von Neuem

und wird in Folge zu grosser Frucht-

barkeit kranklich. Man verzichte daher

in den ersten Jahren lieber auf daa

Vergniigen schon Friichte an seinen
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jungen Baumcn zuziehen und schneide

denselben die Blumen wenigstcns gros-

sentheils weg.

d) Insekten. Es wird aufmcrksam

gemacht, dass es jetzt die rechte Zeit

sei; gegen die Verheerungon durch Un-

geziefer einzuschreiten. Der Frostnachts-

spanner (Geometra brumata) verlasst jetzt

(im October) seine Puppe. Das ungcilugeltc

Weibchen kriecht an den Stammen em-

por ura seine Eier an den Zweigspitzen

abzulegen , die dann im Friihling mas-

senbaft ausschliipfend, den Obstbaum urn

seinen Ertrag bringen kbnnen. Man lege

deshalb im October die Theerbander um
den Stamm. Man wahlt dazu am be-

aten einen diinnen Streifen gewalztes

Tabaksblei, weil dieses sich der Rinde

allenthalben so andrticken lasst, dass

es kcinen Zwischenraum lasst, untei

dem der Frostnachtspanner durchkrie-

chen kann und den aufgestrichener

Theer nicht schluckt. Die emporkrie-

i-henden Thioro bleiben dann amTheere

kleben. Die Bildnng dcs Mohltbaues,

lie oft sebr scbadlich im Friihling ein-

vvirkt, ist gemeiniglich Folge von Insek-

ten. Zu dieser Zeit Bind die jungen

Blatter mit zuckerigem Safte crfUllt, de-

nen viele Insecten, namentlich Blatt-

liiuse nachgchen. Mit ihrcn Riisseln

bohren sie die Blatter an, um den Saft

auszusatigen und aus dicsen Wunden

ergiesst sich dann der zuckerige Saft,

einestheils den Baum durch Abgabe die-

ses wichtigen Nahrungsstoffes w4jj

chend, andrerseits die kleinen Spaltoff-

nungen der Blatter iiberziehend. Eetzte-

rer Umstand bcraubt die Biiume inrer

Athmungsorgane und wirkt vereint nut

dem schwachenden Erguss dcs Saftes,

so nachtheilig auf die Gesundheit des

Baumes zuriick. (K- R-)

Wie wir friiher schon mitgetheilt ha-

ben, ward die Pflanze vom Hrn. Dr. B.

Seemann, Redactor der Bomplandia als

identisch mit Thinogeton Lobbianum er-

klart. Wir haben spater unsere Zwei-

fel dariiber ausgesprochen , indem un-

sere Pflanze, von den, von Miers gege-

benen Arten-Characteren, durch nur ein-

zeln gestellte Blumen, Bluthenfarbe etc.

abwich. — Wir haben nun zunachst

im vergangenen Sommer die von uns

abgebildete Pflanze aufs Neue nach bei

uns im Topfe bliihenden Pflanzen ge-

pruft, und dabei gefunden, dass die Bil-

dung der Narbe , nach der wir die Gat-

tung aufstellten, durchaus abnorm ist

und normal derselben eine regelmassig

21appige Narbe zukommt. Die Blumen
der verschiedenenExemplare zeigten eine

sehr verschiedenartige Bildung, indem

die einen sehr gross wurden ,
sich star

ausbrciteten und im Schlutule auffalleod

Starke violette Zeichnung zeigten. An-

dere waren kleiner, weniger ausgebrei-

tet und weniger schon gezeichnet. DlC

Pflanze war ausser bei uns auch un^o-

tanischen Garten in Wiirzburg in Cot-

tar und ward dort, wie es scheint «o

freiem Lande cultivirt und vom Herro

Prof. Schcnk beobachtet. Dort bildee

sie nach den mir vom Hrn. Prof. Scb«*

giitigst mitgethcilten Exemplaren einen

niederliegenden Stengel, und durcn-

schnittlich kleinere Blumen , von denen

keine einen ausgebreiteten Saum zeig'e
-

Evident ging hicraus schon die gr<>8se

Veranderlichkeit dieser Pflanze henM

a»—~~u j. vi„^~ **oh flber aUe



diese Formrn, noch durch die obon an

gegebenen Charactere von Thinogoto]

Lobbianum Miers,

Da sich inzwischen Hrn. Dr. Berth

Seemann auf ancrkennend zuvorkommen

de Weise erbotcn hatte, diese zweifelhafte

Pflanze mit Originalexemplareu genau

zu vergleiclien, so ergriff ich gem di

freundlich gebotene Gelegenheit, ferne-

rem Irrthum zu begegnen, und sendete

demselben einige getrocknete Exemplare,

mit dem Bemerken, dass die Gattung

Streptostigma wiederum eingehen miisse,

dass nnsere Pflanze aber immer noch

von den beschriebenen Arten der

Gattung Thinogoton verschieden zu sein

scheine. Herr B. Seemann hat nun ci-

ne genaue Vergleichung vorgenommen

und berichtet uns das Folgende: „Das

Streptostigma gehbrt wirklich zu Th.

Lobbianum , einer sehr wandelbaren

Pflanze , welche je nach dem Standorte

bald aufrechte, bald liegende, bald ge-

rade, bald gebogene Stengel besitzt, de-

ren Blumen bald einzeln, bald gepaart

stehen, und oft an den obern Zweigen,

wo die Blatter kleiner sind, Trauben

von verschiedenen Grbssen bilden. Der

Umfang der Blumenkrone ist ebenfalls

sehr dem Variiren unterworfen. — Ein

genaues Studium dieser Pflanze, schreibt

Hr. Seemann weiter, hat jedoch einRe-

sultat geliefert, das ich sclbst nicht er-

wartet hatte. Ich kann namlich zwi-

schen den Arten Thinogeton maritimum

Benth, Th. Miersii und Th. Lobbianum

durchaus keinen haltbaren Unterschied

auffinden, und sehe mich daher genb-

thigt; sie alle wieder unter den altesten

Namen, unter Th. maritimumBenth.

en.
9l

inigen. Diese sebr variirende

Pflanze besitzt eine weite Verbreitung

sie kommt auf den Galipagos- Inseln,

und auf der Wcstkiiste des amerikarii-

schen Continents, zwischen dem Ac
dem 12 Grade siidlieher

Breite, gemeiniglich im Sande wach-
send vor." —

Wir sind dem Hrn. B. Seemann zum
lebhaftesten Danke verpflichtet, dass er

auf eine so griindliche Weise das hcrr-

schende Dunkel gelichtet, und diese

vom Monographen der Familie der So-
laneen selbst unter 3 verschiedenen Na-
men beschriebene Pflanze, welche aus-

serdem auch 3 verschiedene Gattungs-

namen (Thinogeton, Dictyocalyx und
Streptostigma) erhalten hatte, auf ihre

Grundform zuriickgefuhrt , und damit

alle unsere Zweifel vollstiindig besei-

Was die Cultur dieser jeden-

falls interessanten Pflanze betrifft, so

fiirchten wir, dass sie in unseren Garten

stets nur eine ephemere Erscheinung

bleiben wird, sie ist namlich vollstiin-

dig einjahrig und besitzt die grosse Un-
tugend, selbst kunstlich befruchtet kei-

nen Samen anzusetzen, so wenigstens

verhielt sie sich bei uns, in Wiirzburg,

und auch beim Hrn. Veitch in Exeter,

Garten sie duich W. Lobb

eingefiihrt worden wai\ Von einer

fleischigen Wurzel, von der unser Freund

Warscewicz berichtete, entwickelte sich

bei uns keine Spur. Moglich, dass dies

Vaterland der Fall; wissen wir doch,

dass auch unsere einjiihrige Feuerbohne

(Phaseolus multiflorus) zuweilen knol-

lige Wurzeln bildet. (E. R.)
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Auffuhren von Sand iiber Sumpf-

wiesen, die nicht entwassert werden

konnen, ist eins dcr besten Verbesse-

serungsmittel fur solche am Humus ge-

meiniglich iiberreicbcn Localitaten. Das

Ueberfiihren darf fur einmal hbehstens

1 Zoll hoch geschehen und wird der

Grachswuchs dadurch mehr als verdop-

pelt. Derselbe wirkt in doppelter Hin-

sicht woblthatig, er bringt den Grasern,

die zu ihrem Gedeihen so nothwendige

Kieselerde und wenn er natiirlich mit

Kalk oder Feldspath gemisclit ist, ent-

macbt denselben lbslich. Bei Ueberfah-

ren mit reinem Sande, wird man daher

einc massige Kalk- oder Aschendiingung

zugleich anwcnden konnen. Es ver-

steht sich, dass eine derartige Verbes-

serung des Bodens nur da anwendbar,

wo man den Sand in der Nahe hat und

die Arbeit zur Wintorszeit vorgenom-

men werden kann, wo nichts anderes

geschehen kann. (Frei nach d. Frauen-

dorf. Grtztg.)

IS) Das Dorren d

Wir haben das Abtrocknen der Saat-

kartoffeln wiederholt, als eines der be-

sten Mittel empfohlen, urn eine gute

Kartoffelerndte zu erhalten und dem
schadlichen Einfluss der Saatkartoffeln

moglichst vorzubeugen. Auch jetzt wol-
len wir wieder darauf aufmerksam raa-

chen. Man suche alle solche Kartoffeln

jetzt schon zur Aussaat aus> .die-^ojch

gar keine Spur von Trieb zeigen. Man
bringe dieselben auf eine trockne Tenne
oder andern trockenen Ort, lege sie hier

aus einander und schiitze sie bei etwai-

gen Frbsten durch Ueberwerfen von
Stroh etc.

, diejenigen , welche am mei-
sten einschrumpfen sind die Besten zum
Legem Fur Garten, wo nur kleinere

Quantitaten gelegt werden sollen, kann
man das Abtrocknen wohl auch unter
dem Ofen, ahnlich wie bei Steckzwie-
beln bewerkstelligen. Der Einfluss die-

ses Abtrocknens, besteht nicht etwa
darin, dass dadurch der Keim zur Krank-
heit erstickt werde, sondem es wird da-
durch das zu friihzeitige Austreiben der
Saatkartoffeln im Keller verhindert und

die Kartoffel in einem Zustande in die

Erde gebracht, wo sie ihren jungen

Trieb reichlich und kraftig ernahren

kann. Dadurch wird von Anfang an

ein normaleres kriiftigeres und ge-

drungeres Wachsthum aller Organe be-

wirkt und die Kartoffel so gekraftiget,

dass sie der Krankteit- besseren Wi-

derstand zu leistcn vermag, da dereB

Verbrcitung durch wasserige Ausbildung

bedeutend befbrdert wird.

Auf dem gleichen Grunde berubt an

kali- oder kalkarmem Boden, die vor-

theilhafte Einwirkung von Diingung nut

Asche oder Kalk. Die erstere, urn Kali

in den Boden zu bringen, die andere

auf kalkarmen Boden, una kalihalogj

organische Stoffe aufzuschliessen. V^c

reichlichere Aufnahme von Kali, war-

den ebenfalls alle iiberschussigen
SaOj

ren vollkommener gebundcn ,
^

reichlichere Ablagerung aller Nahrsto e

statt und wird auch hier auf ahnUche

Weise durch gcdrungeneres fpster

^
Wachsthum, der Ausbreitung derKr^
heit durch den Pilz Schranken ge^





Wie sehr wasserige quatte Ausbil-

dung des Krautes die Ausbrcitung des

Pilzes hcgiinstiget, dazu liefern nasse

and pcbnttige Lagen , Mark gcdiingter

Boden, feuchtes Wetter, den tbatsacb-

liehsten Bcweis. Wir wiederholen es

daher, dass Hinwirkung aufmoe-

13) Cultur der Angurla iflaekoyana ]

Im 3. Bande der Flore des Serres

tab. 222 , finden wir die Abbildung und
Bescbreibung dicser schbnen Schling-

pflanze aus der Familie der Cucurbita-

ceen , deren Heimath Guatemala ist. Sie

ist raub behart, bcsitzt grosse herzfor-

mige handformig 3lappige Blatter mit

ovalen oder oval-lanzettlicbcn spitzen

und staehelig gezabnten Lappen. Blii-

thenstiele achselstandig , langer als der

Blattstiel, tragen auf ihrer Fpitzo eine

kopffbrmige Aehre getrennt gcschlecht-

licber Blumen. Bis jetzt kennt man nur

die mannlichen Blumen. Der Kelch der-

selbenist scbon zinnoberrotb gcfarbt und

geht in 5 (nach Lemaire in 4—5) pfriem-

liche Lappen aus. Die Blumenblat-

ter sind gelb, driisig, viel kleiner und

sind am Scblundc des Kelchs befestigt,

Zwei sitzende Staubbeutel sind in der

Kelchrbhre befestigt und von dcrselben

ganz umschlossen. Diese schone Sehling-

pilanze hat lange nicbt die Beachtung

gefunden, die sie verdient. Auch im

liicsigen Garten wird -if schon lange

kultivirt, obne dass wir sie besonders

beaebteten and bliihen saben. Im letz-

ten Sommer erhielt sie einen grossen

Topf von 1 Fuss Dmrbmesscr, guten

Abzug und eine Miscbuug aus kraftiger

Composterde und Moorerde und ward

aus dem Warmbaus ins Orcbideenhaus

gebracbt. liter zeigte sie bald kral'tigen

Trieb der unter dem Fcnster hingelei-

tet, scbon im October die ersten Blii-

tben mitwickelte mid soildem unausge-

setzt den Winter bindurch fortbluhete.

Jeder einzelne Bliithensland, deren sich

in alien Blattwinkeln entwickelten, zeigte

nach und nacb nabe an 100 Blumen,

indem sich an der Spitze immer neue

Blumen entwickelten, wiihrend die un-

teren ablielen. Es gehdrt mithin diese

Pflanze zu den dankbarsten Pilanzen

zum Winterflor, sie verlangt aber viel

Wa'rmc. Vermcbrt wird sie durch Steck-

linge im Warmbeete. (E. R.)

Dieser schbne Baum ist ungefalir

seit Mitte des 18zehnten Jahrhunderts

bekannt. Es ist eine zufullig entstan-

dene Abart der gemeinen Buche und
scheint sich von versebiedenen Standor-

ten
, an denen er aufgefunden wurde, in

in. 1855.

unsere Garten verbreitet zu haben. In

der Niihe von Zurich steht ein sehr ai-

res priicbtiges Exemplar, welches vom

Irchel im Canton Zurich stammt, dem

natiirlichen Fundort der Blutbuche fiir

unsere Gegend , woher wohl der grbsste



Theil der bei uns cultivirten Pflanzen

dieses Baumes stammen mag. Loudon

erwahnt schon im Jahre 1835 eines t>3'

hohen Exemplares, welches er in ei-

nem Garten Braunschweigs sah; die-

ses war schon im Jahre 1772 gepilanzt

worden. In den Bergen Thiiringens,

entdeckte der Forstmeister Winter, zu

Anfang des 19. Jahrhunderts wild wach-

sende Exemplare in den Waldungen und

pflanzte nnd verbreitete von diesen in

die Garten. Auch in den Garten mei-

nes Grossvaters (F. W. Doring dem be-

kannten Philologen) pflanzte derselbe ei-

nige jener Pflanzen , welche noch jetzt

irah 1831 schon

_ ;n Baum in eincm Gar-

ten in dor NShe von Enville. — Ver-

mehrt wird die Blutbuche vornehmlich

durch Veredlung auf die gemeine Buck

Aus Samen erzogen erhalt man ver-

schiedene Niiancen , von denen ein Theil

dunkelrothcs , ein anderer Theil we-

niger tief rothes und ein dritter Theil

griines Laub besitzt. Besonders schon

ist die Blutbuche, wenn sie in grosse-

ren Anlagen auf Rasenplatzen frei vor

Tannenparthien gepflanzt wird. (E. R)

15) Uc

Der Guano eines der an ammonia-

kalischen Salzen reichsten Diingmittel,

wo mit sehr kleinen Quantitaten grosse

Erfolge bezwcckt werden konnen, wird
in immer grosserer Menge nach Europa
gebracht. Bei der Anwendung dessel-

ben wird aber noch haufig gefehlt. Die
beiden besten Arten der Verwendung
sind die in flussiger Gestalt und die

in Vermischung mit Erde. Bei derZu-
bereitung eines Gusses, nehme man
wenigstens 100 Theile Wasser auf 1

Theil Guano , sonst kbnnte der Guss zu
scharf werden und der Pflanze schaden.

Um denselben mit Erde zu vermischen

zerstampft man ihn und wirft ihn mehr-
mals durchs Sieb, den Rest stampft man
mit Ziegelmehl zusammen, um auch die-

sen fein zerbrockeln zu konnen. Darauf

wird der Guano mit 4 Theilen mcni

feuehter Erde sorgfaltig mittelst Tvieder

holten Umschaufelfl vermischt. D«*

Verraiachung hat den doppelten Z*e*

einmal die- atzende Wirkung des Guano!

auf die Wnrzeln der Pflanzen zu ver-

hindern und ferner die lliichtigen Am-

moniaksalzo zu binden. In dieser Ge-

stalt Btrtuet man ihn noch vor <®

Saen aus und ejrgt ihn dann mit unte<

oder streuet ihn auf Rascnplatze *

Wiesen, oder wendet ihn zur Mis*

kraftiger Erden an etc., und man*

nicht leicht durch zu heftige WirW*

desselben, wie dies im nnverWei***

und unvermischten Zustande haufig

:

Fall ist, Schaden leiden. (E. R- n*

nutzung des Nassauer Wochenblatt >

16) Ueber Anwendrnif «!«*« t hillsftlpeters .

Dieser ebenfalls an

reiche Diingstoff, wird i

Chili in England in grossenQ^

eingefuhrt. Bei der Anwendung



miisson ahnlielM' 'orsichtsmass-

regeln, wie bci dor Anwendung do?

Guanos gebraucht werden. Man verkloi-

nert ihn so sehr als moglich durch Stam-

pfen und vermcngt ihn mit Asche, Sand,

oder feinor Erdc, darait oino gleichfor-

mige Ausstrouung ermoglicht wird. Das

Ausstreuen gescli

man reehnet auf

50 Pfund. Zu dichtes Ausstrouon wfrirf

nachtheilig auf das Wachgthum oin, und

man thut bosscr dio Diingung noch diin-

nor zu machen und liebcr noch einmal

zu wiederholen. Bcim Umstreucn von

Pflanzen hiite man sich dasPulver des-

selben auf die Blatter oder das Herz dor

Pflanze zu bringen, wclche sonst an-

statt gediingt
,
getodtet werden wiirde.

In England vermiseht man den Chili-

Balpeter haung mit See- und Kochsalz,

und regelt dadurch die Aufnahme und

den Uebergang dieses Stoffes in die

Pflanze noch mehr. In Folge dieser Mi-

schung soil ein noch gedrungeneres feste-

res Wachsthum des Getreides bedingt

werden und dieses sogar vor Host und

Brand geschiitzt werden.

Man rechnet dann 2 Gewichtstheile

Salz, auf 1 Gcwichtstheil Chilisalpeter.

Dieses Dungmittel wird als eins der

wiclitigsten betrachtet, urn schwachen

Saaten aufzuhelfen, zwischen welche es

mbglichst diinn eingestreut und lieber

diese Diingung nach einigen Wochen

noch einmal wiederholt wird. Audi fiir

Klee- und Grasflachen wird derselbe

sehr anempfohlen.

Es kommt dieser Dungstoff, der

audi unter den Namen Wiirfelsalpe-

ter, Sodasalpeter und salpetersaures

Natron bekannt ist, vorziiglich aus

dem Hafen Iquique im sudlichen Peru.

Die Lager desselben finden sich in

grosser Ausdehnung, ungefahr 15 Mei-

len von der Kuste landeinwarts auf ei-

3000' iiber dom Moero liogenden

•Main- so Moilen Ian* wo Borden

Ausbcutung do ssolben hat %on Jahr zu

Jahr zugcnomi en und 100 Workstation

sind zum Bel Igen desselben eibsnet

Zuweilen komn t es llllllllllS roin vor,

oft ist es aber

Glaubersalz , k ridensaurein Natron und

Kalk vermengt

Schon seit 100 Jahron kennt man
die Lager diesc s Salzes, aber orst seit

1S20 wird es in England oingefiihrt.

Dio L.nlu

(1S20), wurde iiber Bord geworfen. weil

sic zu hohen Zoll zahlen solltc. Zehn

Jahre spater ward eine Ladung nach

Nordamerika gesendet, als unverkiiufiich

ging sie von dort nach Liverpool, konnte

aber audi dort nioht ahgesetzt werden.

Von jetzt an vcrschaffte sich dieses Salz

aber Eingang in England, und ward der

Centner ungefahr mit 2 Pfund Sterling

gezahlt. Seitdem ist dort der Centner

auf etwas weniger als 1 Pfund Sterling

gefallen, aber es dieser Preis noch viel

zu hoch, wenn dieses Salz fur die

Landwirrh.-chaft von Bedoutung werden

soil. Dazu ist nun aber voile Aussicbt

orhanden, das Salz kann dort ohne

alle Miihe gegraben werden, das Eeini-

gen, welches dasselbe sehr vertheuerte

r landwirthschaftlicho Zwecke nicbt

nothwendig, und wenn von der Kiiste

bis zu den Lagcrn desselben eine fahr-

bare Strasse gemaeht wird, kann auch

der jetzt noch sehr hohe Transportpreis

bis zum Meere , sehr ermassiget wer-

so dass man wohl den Centner
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spater fur ungefahr 4 fl. nach England

wird liefern konnen.

Wie wir schon bemerkten, wirktder

Chilisalpeter , durch seinen hohen Stick-

stoffgehalt und diirfte mit der Zeit nicht

bios ein ebenbiirtiger Concurrent des

Guanos werden, sondern vielleicht dazu

mitwirken, dass auch die Preise jencs

herabgedriickt werden. Die grundlich-

sten Versuche iiber die Diingkraft des

Chilisalpeters, verdanken wir den Ver-

suchen des Herrn Lawes. Auch nach

den in Deutschland gemachten Ver-

suchen ergab sich unzweifelhaft, dass

der Chilisalpeter noch wirksamer als der

Guano ist. Schon nach wenigen Tagen

bemcrkt man die Wirkung desselben,

kriiftiges Wachsthum, sehr vollkommenc

Samenbildung, ist seine unbestrittene Wir-

kung undlassen esuns lebhaft wiinschen,

diesen kbstlichen Diingstoff, recht bald

moglichst billig beziehen zu kbnen.(E. R.)

19) Vermogen die Pflanzei
derl

Die Pflanze steht in steter Wechsel-

wirkung mit der Luft, welche in ihre

Interzellulargange und Luftgange ein-

tritt, so dass ungefahr V4 des Volu-

mens des Pllanzenkbrpers mit Luft er-

fullt ist. Die Luft, welche Holz und
Blatter enthalt, ist der Grund, dass

diese aufdem Wasser schwimmen; voll-

standig mit Wasser injicirt, sinken sie

unter. Dass die Pflanze aus der sie

umgebenden Luft Sauerstoff und Kohlen-

saure aufnimmt ist entschieden. Ebenso

sicher ist es, dass ein Theil der von

der Pflanze abgegebenen Luft aus Stick-

gas besteht. Da wir nun wissen, dass

unsere atmospharische Luft ihrer gross-

ten Masse nach aus Stickgas besteht,

da wir ferner wissen wie nothwendig

das Stickgas der Pflanze zu ihrem Lc-
ben, so drangt sich ganz natiirlich die

Frage auf: „Vermag die Pflanze den

Stickstoff als Stickgas aus der Atmo-
sphare aufzunehmen und in ihrem Inne-

ren zu neuen Verbindungen zu verwen-
den? Die Chemie lehrt tins nun das

Stickgas als einen Stoff kennen, demur
sehr schwer Verbindungen eingeht und
es ging daher immer die allgemeine An-
nahme dahin, dass die Pflanze so we-

nig, wie das Thier im Stande sei, den

Stickstoff in reiner Form aus der At-

mosphare aufzunehmen und in sich zu

fixiren. Es beruht daher unser gauzes

Dungersystem vorziiglich darauf, der

Pflanze den nbthigen Stickstoff, in einer

fur durchaus verdaulichen Form zu liefern.

namlich als Ammoniak, SalpetersSure

etc. In gleichcr Form findct sich nun

der Stickstoff auch im Regenwasser W
mischt sich als Ammoniak der atmosi>ha-

rischen Luft bei. Es wurden daher all-

gemein erwiesene Thatsachen ,
wie die,

dass wir mit der Erndte mehr Stickstoff

vom Felde nehmen , als wir dem Boden

in Form von Dtinger verabreichen,
«fr

- der Luft <

Zeit
:

sischer Gelehrter Herr Ville f«r die An-

sicht in die Schranken getreten, o#

die Pflanze wirklich auch reinen Stic
-

stoff zu assimiliren vcrmbge. Es such

derselbe hieraus die oben angedeuteteB

Erfahrungssatze zu erklaren. ^° U
,.

singault, jenerMann, der sich nm

Erkenntniss der Ernahrung der Pflan*^

nnsterbliche Verdienste durch seine
*•

telligenten Versuche im grossen wie



kleinen Maasstabe erworben, hat mm
audi diesen Gegenstand von Nenem
wiedcr aufgenommen und durch streng

controllirte Versuche, die er mit Pflan-

zen unter Glasglocken anstellte, die

friiheren Ansichten iibcr diesen Punkt

bestiitiget. Zu diesein Zwecke wurden

Pflanzen in einem Boden gesaet, wel-

cher keine Spvir von organisehen Be-

standtheilen enthielt und zura Befeuch-

ten ward AYasser benutzt, das vollstan-

dig frei von Ammoniak. Durch Glocken

oder Glaskugeln ward die iiussere Luft

hermetisch abgeschlossen. Nach Bcen-

digung jedes einzelnen Versuches ward

die Menge des Stickstoffes genau er-

mittelt, den die Pflanzensubstanz, der

Boden und die Luft im Gefasse enthielt,

Versuche die mit Bohnen, Hafer, Kresse

und Lupinen angestellt wurden, gaben

das iibereinstimmendeResultat, dassder

Gehalt der unter solchen Verhaltnissen

erwachsenen Pflanzen an Stickstoff, noch

unbfideutend geringer war, als der Ge-

dor ; '..'i !.-

sen, "Wie sehr bei solchen Versuchen

jede Kleinigkeit Berucksichtigung finden

muss, zeigt ein Versuch mit Lupinen,

wobei auch einige schlechte nicht keim-

fiihigeSamen in den Boden gelegt wurden.

Die geringe Masse von Sticksto/F, wel-

che durch dieselben den keimenden

Pflanzen geboten wurde, veranlasste ein

viel lebhafteres Wachsthum, und die

Analyse zeigte, dass sich die jungen

Pflanzen auch den StickstolV der verdor-

benen Samen ziemlich vollstandig ange-

eignct batten. E.s geht daraus lienor,

dass man bei derartigenVersuchen auch

die Menge der gekeimten Pilanzen zur

Menge der gelegten Samen beriicksich-

tigen muss.

Boussingault hat mit diesen Versu-

chen die I'n'ihere Atisielit !>e.^t.
:

itigt. Ville

wiri't aber den Versnchen Bou.-^ingaults

vor, dass sie nicln mas.-gebend seien

kbnnen, weil jede eingeschlossene Pflanzc

werde. Letzterer stellte deshalb Vcrsu-

an, wo er stets neue Luft zustreichen

liess , die vorher von Ammoniak etc.,

gereiniget wurde und erliielt andere Re-

sultate. Referent stellt sicli unbedingt

auf Boussingaults Seite, welcher glaubt,

dass jene veranderten Resultate, durch

eine Menge von Zufulligkeiten , die man

auf diese Weise nicht controliren konne,

veranlasst seien. (E. R.)

II. Neue Zierpflanzen.

der Lippe und kahl. Eine schone all-

gemein empfehlenswerthe Art, die die

griinlich bliihende Stammart an Schbn-

heit unbedingt iibertrifft. (PI. 33.)

2) Lobelia Ghicsbrcgtn Lcm. : Lobe-

A) Abgebildet is Illustration hortic.

1) Lacaena bkoJor LinJI. Yar

brata Lcm. Epiphytische Orchide

Mexiko , woher sie

durch seinen Sammler, Hr. Tonnel er-

hielt. Scheinknollen fast 4-seitig oval.

Blatter elliptisch lanzettlich, lederartig,

einzeln auf der Spitze der Scheinknol- von Ghiesbregt in der Pro

len. Blumen in einer wurzelstandigen can gesammelt nnd durch Linden

hangenden reichblumigen Traube, schon Cultur gebracht wurde. Die ga

milchweiss , mit reichvioletten Fleck auf
!

Pflanzc ist kahl, mit Auflnalime

furs temperirte IcIip
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sehr kurz beharten Bliithenstandes und

der untern Seite dcr Blatter. Bildet ei-

nen 2—2 1
/a

' hohen, wenig verastelten

Halbstrauch, init oval- und keilfbrmig-

ovalen, zugespitzten, unregelmassig ge-

zahnten Blattern. Blumen stehen ein-

zeln in den Achsein der obern Blatter

und bilden eine ondstandige Traube,

Bind rosa gefarbt mit weissem Schlund.

Kultur in leiebter sandiger Erde. Muss

an einem lichten Ort des temperirten

Hauses durchwintert werden und wird

durch Stecklinge vermehrt. (PI. 34.)

3) Pelargonium Napoleon III. (Miel-

lez), Madame Lemichez (Odier), Euge-

nie Duval (Odier), Roi des feux (Miel-

lez), Ernest Duval (Odier), Godefroid

(Odier), Nee plus ultra (Odier). Sieben

ausgezeichnet schonc neue Pelargonien

von der Zucbt Odiers undMicllez. Vor-

ziiglich ist das erste derselben eine v
kommene runde Blume von feuernd

ther Grundfarbe. Auf jedem Blumen-
blatt findet sich ein grosser fastschwar-

zer Fleck. Herr Miellez, Gartner in

Lille, ist der einzige Besitzer dieser

7 neuen Abarten und denkt sie im Laufe
des folgenden Sommers in den Handel
zu bringen. Sie gehoren unstreitig

sammtlich zu dem Schbnsten, was man
bis jetzt in dieser Richtung besitzt.

4) Berberis Neuberti Ilort.; Berberi-

deae. Ein Bastard zwisehen der Ma-
honia aquifolium und Berberis vulgaris

Var. atropurpurea , welcher, wie es

sebeint , zufallig in Bollwiller beim Hrn.

Aug. Nap. Baumann erzogen wurde.

Die ovalen immergrunen Blatter sind

buehtig dornig geziihnt. Scheint zu den
schbnsten und zierendsten Arten der

Gattung zugehoren.

5) Hexacentris mysoremis Var. Men,
Tab. 942. (S. Grtnfl. Jabrg. 53. p. 379.

)

6) Soldanella alpina L. (Tab. 944).

Unscr blaues Alpenglbckchen , nur mit

einen Bluthenreichthum dargestellt, vie

diese Pflanze selbst in den Alpen nicht

vorkommt.

7) Rhododendron arboreum Ambrosil

Ein baumartiges Rbodondendron mit rein

weissen, breit zinnoberroth gesaumten

Blumen. Sehr sebbn. (PI. 945.)

8) Oestrum Regelii PI; Solaneae.

So tauft Planchon den vom Botanischen

Garten in Zurich cingeffihrten und von

uns benannten Habrothamnus aurantia-

cus ura. Wir bildeten denselben ab

und beschrieben ihn im 9. Bande der

Schweizerischen Zeitschrift fur Garten-

bau. Es ist das eine der werthvollsten

Einfiihrungen unseres Warscewicz. Der

hiesige Garten besitzt grosse Kiibelpflan-

zen, von 10 Fuss Hbhe und mehreren

Fuss im Durchmesser von dieser Pflantt,

welche wahrend des Sommers ins Freie

gestellt ihre Corymben gesattigt oran-

gengelber Blumen 2—3mal entwi('

um dann im Winter im Gewachshans

zu einer Zeit von Neucm zu bl

wo die Blumen zur Seltenheit gehoren.

Nach dem Vorgange von Dunal verei-

nigt Planchon, die wie es uns sc'
'"'

natiirliche Gattung Habrothamnus,

der mit Cestrum, eine Vereinigung die

nach unserer Ansicht nicht gerechtfer-

tigt ist , da die unterhalb des Saunie*

stark cingeschniirte Blumenkrone

Gattung Habrothamnus gut charakten-

sirt. Zudem wiirden die als Habrothan

nus beschriebenen Arten wieder z« e

ner Section der Gattung Cestrum
|

zusammengruppirt, und wir haben ke-

nen andern Gewinn von dieser Vereini-

gung, als wiederum eine Zahl neu<*

Synonymen. In der Tracht gleicht der

H. aurantiacus allerdings dem Cestrum

aurantiacum, welches Letztere aber if

lJahre, niimlich
-'::•



Platz anweist nml von Zeit zu Ze

nen Dungguss giebt. Die Exem
wolclio wShrend dea Winters bHheii

cfflflB . mtLuen einen lichten Stutdorl

bei 5—8° R- erlialten. Sie warden c

von December bis Februar Blumen

wfekela Man kann diese Pflanze

doch auch nur frostfrei ziemlh b

vom Licht entfernt durcliwinteni .

9) Ge

GrtH. 54.

dm; Bignoniacea. Eine d<r Einfiih-

rwngen defl Hni. Linden aus der Pro-

vinz Ocana in Columbien. Ein Standi

rata Warmhaus mit ftBgerfflkmlgen nu
5 Blattehen zusanimengesetztcn Blattern,

Bliittchen lunglich, 4—5 Zoll lang, kurz

gespitzt, ausgeschweift gezahnt , ober-

balb mit sternfbrmigen Ilaren besetzt.

Blumen in einer losen Afterdolde auf

den Spitzen der Zvreige. Blumenkrone I

rbhrig-gloekenfbrmig, ungefahr 2 Zoll

lang , dopjielt langer als der Keleb.

('!..

iranad.i. Ein schone.s Zwiebelge-

\ t
welches in seiner Tracht an eine

GrifTinia erinnert. BliiUer oval, zuge-

i\. Der Bliitlieiirchaft tr.'igt auf sei-

Spitze 2—4 grosse weisse Blumen

iner Dolde. Cuttnr gfoidi der Ama-

11*

liehi -.lb,

Eine schbne der allgemeinen Vr

wiirdige Warmhauspllanze. (I

,,.-fhn,

Grtfl. 54. pag. 237. (Tab. 949—950)
12) I'ircunia escuknta Moq, Tand.

So nennt Moquin-Tandon die von Van
Houtte als Phytolacia csculenfa beschrie-

ben Pflanze, die als neue Spinat-

pflanze von uns bercits empfohlen

wurde. Ein Urtheil iiber flen Nutzen

derselben als Gemusepflanze kbnnen

Grtil.

.-gezeiehnct. 1st

Vergl.

>. 961.)
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Gleicht in der Tracht unserm Frauschuh.

Der beblatterre Stengel tragt eine Bla-

me , welche durch eine kiipijf nfr.rmizo

Bractee gestiitzfc ist. Die Bliithenhull-

bliitter griin, rothbraun gezeichnet, die

ausseren linien-lanzettlicli
,
gedreht, und

etwas Linger als die weisse Lippe. Ge-

deiht am besten in einer nbrdlichcn

Lage und licbt eine lockere mit unverwe-

stemllolz vermisehtc Lauberde. (Tab.962.)

24) Acrodiniitm roseum Hook. Vgl.

Grtfl. Jahrg. 54 pag. 373. (Tab. 963.)

25) Linum grandiflorum Desf. Wir

liaben diose priichtigo einjahrige Pilanze,

wiedcrholt im let/ton Jalirgange erwahnt.

Dieselbe ward mit Linum decumbens

Desf. verwechselt, welche im vergan-

genem Jahre allgemein an der Stelle

des iichten L. grandiflorum von alien

Handelsgartnereien Deutschlands ausge-

geben ward. Die Verwechslung war

eine unwillkiihrliche , da die Samen,

welche im letzten Jahre vertheilt wur-

den, direct aus Algerien bezogen war-

den, wo beide Pflanzen zu Hause sind.

Die Blume von L. grandiflorum sind

nicht bios dreimal grosser als die von

L. decumbens. sondern sind auch dun-

kelpurpurroth gefarbt mit dunklerem

Auge
, wiihrend die des Letzteren blass-

rosa gefarbt sind. Cultnr im freiem

Lande, in lockerer sandiger Erde auf

durchaus sonnigemStandorte.(Tab. 965.)

26) Jpomoea rubro - caerulea Hook
Diese schone Schlingpflanze ist in deut-

schen Garten ziemlich verbreitet. Schade.

dass sic bei uns ihre Blumen immer
erst im Spatherbst entwickelt,

schon man sie schr zeitig aus Samen
erzog. Reift daher auch bei uns keiner

27) Triteleia umfiora LindL; Lilia-

ceae. Ein mit Allium nach verwandtes

Zwiebelgewachs aus den Anden Chilis.

Die grossen weisse n Blumen stehen zti

2 a\if den Spitzen des Schaftes. Cul-

im frostfreien Beete im freien Lande,

oder auch im Topfe in der Orangerie.

C) Abgebildet in Illustrations horticole.

20) Sonerila margaritacea Lindl.

;

Mclastomaceae. Eine ausgezeichnet scho-

Pilanze, welche durch Lobb aus den

Gebirgen Ostindiens eingefuhrt ward.

Dieselbe bildet einen kaum 1 Fuss ho-

iien Stengel. Blatter verhaltnissmassig

gross, 4anglich-lanzettlich, scharf ge-

, auf der ganzen Oberllache mit

schonen runden silberweissen Flecken

gezeichnet. Blumdn rosa, in armblumi-

gen Dolden auf achselstandigen Bliithen-

stielen. — Diese Pilanze, cbenso schon

wegen ihres decorativen Laubes, wie

wegen der lieblichen dankbar erschei-

nenden Blumen, liebt einen Iichten

Standort im temperirt warmen Hause

und eine leichte sandige Erde. Lindley

nennt diese Pilanze den Diamant der

letztjahrigen Ausstellung zu London.

(PI. 40.)

29) Tydaea Warscewiczii. S. Grtfl.

Tafcl 79. (PL 41.)

30) Fuchsia Queen Victoria, P*m
Albert, Mr. Story. Drei vorziiglich

schone neue grossblumige Fuchsieu mit

zuriickgeschlagenen Kelchblattern ,
die

erste und die letzte wit weissen Kro-

nenblattern, die F. Prince Albert mit

blauen Kronenblattern. Gehoren zu den

allgemein empfehlenswerthen Sorten.

(PI. 42.)

31) Trevirania Ambroise Versctof'

fdt. (PL 43.) Wir werden von dieser

und einigen anderen unserer letztjahri-

gen hybriden Achimenen, die alles iiher-

treffen, was man in dieser Richtung
btf

jetzt besass, im folgenden Hcfte ^
Abbildung geben.

D) Abgebildet iiu Botanical-Ma;-' |Z1I1! '

L, mairii Hook,
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(C. rostratus Salm.). Eine prachtige

mit C. grandiflorus und C. Macdonaldiae

in Wuchs und Blume verwandte

deren Bliithc mit der Victoria regia an

Grbsse wetteifert. — Aeste sehr

hin- und hergebogen, wurzelnd, stumpf

3kantig. Stacheln 1—3
f

sehr kurz,

aufrecht. Blumen sehr gross, mit s

nenlangen Blumenblattern. Kelch

kahlcr, 5 Zoll Linger, mit blattartigen

Schuppen gcdeckter Rbhre und mit vie-

len linien-lanzettlichen , mehr als 6Zoll

langen , aufrechten
,
gelbrothen Bliittern.

Blumenblatter aufrecht, liinglich, stumpf,

so lang als die Kelchblatter, weiss. Grif-

fel vorsehend, mit sehr grosser strahlen-

fbrmiger Narbe, deren Strahlen 2theilig.

Eine Prachtpflanze , deren Blumen eben

so gut duftcn, wie die von C. grandi-

florus. (Tab. 4814.)

33) Ccanothus papillosus Torr. et

Gray; Rhamneae. — Dieser schone

niedrige immergriine Strauch Califor-

niens, mit seinen langlichen warzentra-

gendcn Bliittern und blauen Bluthenkb-

pfen, ist auch in deutschen Garten als

beliebte Kalthauspfianze, ziemlich allge-

mein verbreitet (Tab. 4815.)

34) Kniphofia Uvaria Hook. : Aspho-

deleae. (Tritoma Uvaria Gawl. Kniphofia

aloides Monch.) Eine schon lange in

Cultur befindliche lilienartige Pflanze

vom Vorgebirge der guten Hoffnung.

Zwischen den langen einer Aloe ahnli-

chen Wurzelblattern, erhebt sich der

hohe Bluthenschaft, der die rothen, rbh-

rigen, hangenden Blumen , in einer dich-

ten straussfdrmigen Aebre triigt. Ge-

hbrt zu den effectvollsten und jahrlich

dankbar bliihenden Pilanzen. In Eng-

land halt diese Pflanze ganz im Freien

aus. Wir kultiviren sie am geeignete-

sten als schone Vasen- oder Kiibel-

pflanze, die den Sommer frei, an einem

warmen sonnigen Ort aufgestellt und

und fleissig begossen wird. Man iiber-

wintert sie frostfrei und selbst ini lich-

ten trocknen Keller gelingt dies recht

gut. Es sollte diese herrliche JDecora-

tionspflanze wieder mit mehr Sorgfalt

kultivirt werden. (Tab. 4816.)

35) Befaria aestuam Muiis; Erica-

ceae. Eine der herrlichen Alpenrosen

der Anden Amerikas, wo sie in einer

Hbhe von 8000' in der Provinz Chaca-

poyas von W. Loob gesammelt ward.

Bildet einen niederen immergrunen, an

Aesten, Bliithenstielen und Kelchen rost-

farben beharten Strauch. Blatter lang-

lich-oval, spitz, blaugriin, unterhalb rost-

farben-filzig. Bliithen in endstlindigen

Doldentrauben , rosa, ahnlich denen un-

serer Alpenrose. Kultur in Heideerde

im Kalthause mit den andern Ericeen.

(Tab. 4817.)

36) Hypoxis latifolia Hook.; Hypo-

xideae. Ein Knollengewiichs aus Natal,

eingefuhrt durch Capitain Gordon in den

Garten zu Kew. Dasselbe treibt auf

seiner Spitze einen Blattbiischel , dessen

aussere Blatter breit-lanzettlich und zu-

gespitzt; die inneren aber sehr lang.

Zwischen den Blattern erheben sich

Bliithenstiele, die auf ihrer Spitze Trau-

ben gelber %" im Durchmesser halten-

tender Blumen tragen. Bracteen gewim-

pert. Eine gerade nicht schone, aber

igenthumliche Pflanze. (Tab. 4818.)

]. Empfohlen von verschiedenen Zeitschriften.

37) Tropaeolum hybridum Zanderi.

]in Bastard zwischen Tr. Lobbianum

und majus. Eine hoch schlingende, auch

wahrend des Sommers im freiem Lande

dankbar bliihende Pflanze. Die braun-

gelben Blumen gleichen denen des Tr.

majus. Zur Bekleidung von Mauern als

sehr dankbar bluhend empfohlen.

(Allg. Grtztg.)

38) Sonerila
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Melastomaceae. Schone Neuigkeit, ge-

sammelt vom Herrn Thomas Lobb in In-

dien. Bildet einen kleinen kaum 1 Fuss

hohen dicht verzweigten Halbstrauch.

dessen Stengel und Blattstiel driisig-nl-

zig. Blatter gegenstandig, verkehrt ei-

fdrmig-lanzettlich , fast gesagt, fieder-

nervig, tief griin rait einem weissen

Fleck. Blames lebhaft rosagefarbt; sie

erseheinen massenhaft auf rothen Blii-

thenstielen. Die pfriemlichen Antheren

offnen sich mit einem Loche. Nach

Lindley eine der schbnsten Pflanzen

dieser Familie , welche bei der Sitzung

der Horticult. Society die allgcmeine

Bewunderung auf sich zog. Die weissen

Flecken auf dem Laub, sollen a

hen, wie wenn die Pflanze mit Perlen

besaet sei. Warmhaus. (Gard. Chron.)

39) Gynerium argenteum Nees, Pam
pasgras. Gardener Chronicle giebt eine

Abbildung von diesem vorzuglich

nen decorativen Grase. Es gehbrt diese

Pflanze, wenn gleich nur em
dennoch zu den schbnsten Decorations-

pflanzen. Sie ward vor einigen Jahren

durch Hrn. Moore zu Glasvenii

Dublin aus den Ebenen des sudlichen

Amerikas in Cultur gebracht. Die Pflanze

hat sich in England als vollstandig

dauerhaft erwiesen. Eins der grbssten

Exemplare steht im Garten der Horticul-

tural Society und erreichte im letztcn

Jahre folgende Grbssenverhaltnisse. Die

steifen rigiden Blatter waren bis zur

Stelle, wo sie sich wieder zuruckkriim-

men 7 Fuss lang. Die Bluthenstengel

wurden 11 Fuss hoch und erschienen

derer gleichzeitig 17. Die grosse sil-

berweiss gliinzende Bliithenahre wird

ungefahr 2 Fuss lang. Nach diesen

Verhiiltnissen kann man sich den impo-

santenAnblick, den dieses Gras gewiihrt

leicht v.rsinnlichen. In England wie
bei uns 1st cs noch selten, denn es

nur durch Theilun.L' \cnnriirt wrr-

md muss eine junge Pflanze ira-

merhin mindestens 1 Jahr stehen, bevor

sic theilen kann. Im hicsigen Gar-

besitzen wir ebenfalls eine schone

starke Pflanze, die aber bis jetzt im

Topfe kultivirt und I'rostfrei durchwin-

tert wurde. Besonders schon sind die

steifen aufrechten, gracil uberhangen-

den Blatter, die his zur Spitze gemea-

sen 8 Fuss lang werden.

40) Poire Briffaut. Eine ausge-

zeichnete, schon im August reifende

Sommer-Tafelbirne. Dieselbe wachst

als Hochstamm und hat nur den einzi-

gen Fehler, dass sie nicht lange halt

1st ungefahr 3Vj Zoll breit ,
allmahlich

in den°dicken langen Stiel ausgespitzt,

Fleisch weiss, sehr saftig und von hbchst

angenehmen Geschmacke. (Revue hor-

ticole 1854. Fig. 21.)

41) Browallia viscosa H. B. K.;

Scrofularinae. 1st eine ganz vorzuglich

schone neue einjahrige Pflanze, welche

Die liln .;.!-.•

der sie iibrigens in Wuchs und Cultur

nahe verwandt. Stark driisig beharte

Kelche mit stumpfen Kelchlappen un-

terscheiden sie ausserdem. Warscewic*

hatte dieser Pflanze vorlaufig den i*

men Br. Czerwiakowskiana beigelegj-

Wir hoffen bald eine Abbildung dersel-

ben geben zu konnen.

42) Grossblumige Abarten der Salp*'

glossis Bardayana. Das deutsche M-"*

zine giebt im Januarhe

nes Bouquet derselbe

tennamen S. grandifloi

vom Hrn. Ebritsch, Kunst- und ^
delsgartner zu Arnstadt gezogon «nd*^
nen sich durch SchbnheitundZarthei

Farbung, wie Blumengrbsse vortheil

aus. Ein Beet mit Salpiglossis
^W

5 ein recht scho-

,nter dem Gtf-

Dieselben sind



jil

wirklich zum Schonsten, womit sich

ein Garten im Sommer schmiieken kann

Heir Ebritsch empfiehlt dicselben rech

zeitig in eine sandige Missbeeterde aus-

zusaen und die jungen Pfliinzchen so-

bald sie einige Blatter gebildet haber

in Tbpfe Oder Kastchen zu verstopfen

Jugend an nieht anwendon, weil sie

dann im Freien nicht gut vveiter wach-

sen. Das Verstopfen 1st nothwendig,

damit sie zahheiche kleine Wurzeln bil-

den , welche das Anwaehsen sehr befdr-

dern. Man pflanze sie spater auf fin

Beet mit leichter sandiger Erde ins i

Land. Mit dem Begiesscn sei man
sicbtig, giesse im Allgemeinen we

aber wenn es nbthig wird durch

durch. Dem plotzlichen Absterben sind

sie ausgesetzt ; todte Pflanzen hiite man
sich aber herauszureissen , sonden

schneide sie iiberm Bodenab, damit di

andern Pflanzen nicht gestort werden

ehtzeitigen Flor zu erhalten

nur diinn mit Sand zu decken und die

jnngen Pflanzen von erster Jugend an,

durchaus sonnig zu halton. Zum Stand-

ort im Sommer wiihle man ein geschiitztes

durchaus sonniges Beet und wenn man

die Pflanzen sicher gedeihen sehen will,

untermische man den Gartenboden des

Beetes mit Sand, Moorcrde oder Heide-

crde und Composterde. Auf dir.-r Wcise

hatten wir auch im hiesigen Garten im

letzten Jahre ein herrlich bluhendes

Beet dieser priichtigen Pflanzen, die

den Petunien don Rang streitig machen

und bis In den Spatherbst unausgesetzt

bliihen. (E. R.)

HI. X o t i z e n.

Hi.im'

,-;--

iebt. (Revue horticole.)

3) Madura aura
[agpflanze. Dieser

bmnen wenigen Stunden den Tod von Thie- isl In Lufeiana Ed Hause und wird im sudli-

ren herbeifiihrte. (Revue hort.)
|
chen Nordamerika schon lange zur Pflanzung

2)Eine neue In digopf lanze. Fur von veUsififl&tg tie fat&ii n -lichen Hecken

Algerien scheint ein 14— 18' hoher Straueh verwendet. In der Revue horticole empfiehlt

Brasiliens, das Eupatorium laevigatum Lam. Hr. Naudin denselben nun aufs neue auch

von V. ichtigkeit zu werden. Die Kulturver- zur Pflanzung von Hecken f<ir

iiese Empfeh-

selben, kann eine Indigo gezogen werden, der lung Naudins, indem er anfuhrt, dass im Bo-

einem Bericht des Herrn Hardy, hat diese dig undurchdringliche Hecke von diesem

Pflanze vor alien andern Indigopflanzen den Strauche gebildet worden sei. Ob derselbe

grossen Vorzug, dass sie nicbt jahrlich wie- sich jedoch fur unsere deutschen Verhaltnisse



ebensowohl zu solchem Zwecke eignen wttrde, zjur Bluthe zu bring en. So schon wie

ist dem Referenteu sehr zweifelhaft, da er dieses Tropaeolum in Laub und Blumen ist,

wenigstens im hiesigen Garten, wiederholt in so wenig wird es jetzt noch culiivirt, weil es

strengen Wintern durch den Frost litt. Viel- nur hochst selten seine eigenthiimlichen ro.

leicht sind in dieser Richtung bei uns schon then Blumen uiit den schwarzblaueu Blumen-

Erfahrungen gesamnielt worden und die Re- blattern entwickelt. Ein Exemplar desselbeu

daction, wiirde durch Mittheilung solcher, sich ward in letzten Sommer im hiesigen Garten

zu grossem Danke verpflichtet fiihlen. Ver- in halbschaltiger Lage ins freie Land gepflanzt

und im vergangenen Herbst vorsichtig einge-

seinem Yaterlande und auch in Montpellier pflanzt. Es ward nun in einem temperirt

reichlich tragi. Bei uns sah ich denselben warmeu Haus unter dem Fenstet hmgezogen,

uoch nicht bltthen. (E. R.) ^vo auch die Vaiiataten von Tr. Lobbianum

4) Benutzung der Wollab falle zur inimerwahrcnd des Winters dankbar bluhen.

Erwarmung der Treibbeete. Heir Wie jahrlich entwickelte bier T. Wageueria-

X. Bauineister, Gartner beim Herrn num lange uppige Triebe und wenige Blu-

Jenny bei Bregenz empfiehlt dieselbcn men. Der Gehiilfe, Herr Volkel, der dieses

zum 4ten — 8ten Theil dem Pferdemisl

beizumischen. Dieselben befordern scbnelle

und anhaltende Erwarmung. Auch fur sich

allein angewendet, envarmen sie sich bald

und dauerhaft. Unangenehm ist der widrige
Geruch derselben, sowie ihre Eigenschaft sich

den Kleidern anzuhangen. Auch Regenwiir-
mer siedeln sich massenhaft in derartig er-

warmten Beeten an, und weder Kalk, Russ.

Steinkohlenasche* und Eisenvitriol wollten da-
gegen helfen. (Frauend. Grtztg.)

5) Kultur der Begonia Thwaite-
sn und zeylanica. Unter den in neue-
ster Zeit eingefuhrten Begonien, gehoren diese
beiden zn den schonsten , aber auch zu den
schwierigerenArten. Hr.Lorleberg in Kolu em-
pfiehlt in der Allgemeinen Gartenzeitung, diesel-
ben in eine leichte sandige Lauberde in flache
Napfezu pflanzen, ihnen guten Wasserabfluss
zugebcn undsieimWarmnaus noch miteiner
Glocke zu decken. Ohne zweite Glasbe-
deckung wird man nie schone Exemplare die-
ser herrlichen Pflanze erziehen.

zurErdefurTopfpflanze^HrNirk!
lew ell empfiehlt Moos in einem trockene
beissen Raum vollstiindig zu dorren (aber
nicht etwa im Ofen) und zu Pulver zu ver-

hung macht dasselbe jede

K.d,.

'ine,e (,-uantitaten von Erde
>ehr zu cmpfehlen. (Hambg. 6

Blumen im Ja

;elten. Wir hat!

es Verfahren, die schone RankenpflMM

dee hat gegenwarug

n itarken Blttthw-

Fuss Lange entwi-

starksten in Kultur befiudlichen Exemplare

sein, welches 16 ungefahr 6 Fuss lange fjj

del tragt. (
E -

K >

ausgetrieben , nehme man sie i

i, schneide die Wurzeln mit ft*

Schnitte nach, setze sie wieder ein

schlamme sie stark an. Das Austi

ann gemeiniglich bald erfolgen.

lfache Mittel empfiehlt Oberdiek i

Monahsc lift fur Pom
demselben f,nur seine" vollste

Zustiui-

geben. ;Die Aufnahmc verpflanzter,

u i . 1 .er MW

"



Durch das S

eg wieder und dadurch er-

Naumburger VersammluDg geht das Ziel der

deutschen Pomologen ziemlich einheitlich da-

hin, die Zahl der Obstsorten zu vennindern.

auf das Eingehea und Umpfropfen allgei

anerkannt schlechter Obstsorten hingear

tet, und in den verschiedenen Gegenden

seres deutschen Vaterlandes nur solche !

rem ursprunglicheu 1

Verbreitung empfohlen

Beschrankung der zahlreichen Obstsorten, auf

iiberhaupt nur wenige vorziigliche auszuge-

hen, das diirfte kauui durchzufiibren und

kaum rathlich sein, denn viele der in der

einen Gegend vorziigiichsten Obstsorten, wer-

den kaum das gleiche in andern Localitaten

und Klimaten leis'ten. Prufet alios das

richtig Professor Lange in Altenburg in der

Monatsschrift fur Pomologie aus. (E. E.)

entfernt vom Lande findet sich bekanntlich

eine grosse Strecke dicht bedeckt mit Mas-

sen einer Alge, dem Sargassum bacciferum.

Die aufgenommenen Exemplare zeigen zwar

ein Wurzeleude, schwimmen aber frei an der

Oberfl&che des Wassers. Nach einem Eefe-

rate des Professor von Martens bei der Ver-

Sammlung deutscher Naturforscher zu Mun-
chen, leben auf diesen Pflanzen Thiere, die

dem Persischen Meerbusen eigenthflmlich

falschlich aus der Gegei

Koioi ution kehrte er zu seine

und lernte

1 dicie

ileite e denselben auf seiuen

ien Reisen

iuifle ts. Bomplaud war BS,

lc\*. i inebr ais 60

Sammlung von Samereien, welc

iaiserin Josephine ubergab, ward <

seiner Anstellung als Intendant d

Krautsee bildenden Pflanzen in jenen Gegen-

den ursprunglich lebten. Von dort losgeris-

Mozambique urn das Vorgebirge der guten
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iieraus das Gebiet von Para-

vom Dictator Dr. Francia

l und 10 Jahre in Gefan-

guay. Hier ward

gefangen genom

genschaft gelialten. Bompland lebte doit un-

ter steter Aufsicht im Gebiete der Missionen,

iibte die Heilkunde und die Pharmacie aus

und versuchte aufHebung des dortigen Land-

baues einzuwirken. Sein Name lebt dort

noch im Munde der Bevolkerung und rnit

Ehrfurcht nennen ihn die Bewohner Para-

guays. Erst am 2. Februar 1831 erhielt er

die Erlaubuiss weiter zu reisen, nachdem der

Kaiser von Brasilien und die Gesandten

Frankreichs sich wiederholt vergeblich fur

Seit jener Zeit hat sich Bompland in der

Nahe des Stadtchens St. Borja niedergelassen.

Ein grosser Garten mit Orangenbiiumen und
europaischen Strauchern umgibt seine Woh-
nung, und eine Bromelien - Hecke begranzt

seinen Garten. Dort widmet derselbe der

Wissenschaft die letzten Jahre seines beweg-

ten Lebens, und verlasst seine Wohnung nur,

um zuweilen kurze Eeisen nach dem Laplata

zu machen. Der nun fast 80 jabrige Greis,

erfreut sich einer noch ungeschwiichten Ge-
sundheit und eines seltenen Gedachtnisses und
empfangt seine Landsleuie , welche sich nach

reichsten Gartnereien des Continents. Der
Vorsteher desselben ist der Gartenwelt auch
durcli seine Iconographie der Camellien, sowie

durch das von Lemaire vortreffiich redigirte

Werk, Illustration horticole, welches eben-
falls im Verlage des Hrn. Ambr. Verschaffelt

erscheint. ruhmlicbst bekannt. Dieser Garten

ward im Jahre 1825 durch Hrn. Alex. Ver-

schaffelt gegnindet. In 30

sucntesten Fllanzen der verschiedensten Fami-
lien cultivirt. Besonders reich sind dieSamm-
lungen der Palmen, Coniferen, Orchideen,

enen Culturen unstreltig

Camellien in, von denen 1000 der

titesten Va ietiiten in Massen scho-

>plare cult virt werden, die allein

hshauser fullen. Isicht minder reich

Sarnmlunge i derRhododendren, Aza-

vie die der Landpflanzen , Zierstrau-

Ubstbiium, Eine Ansicht des Gar-

et sich im Decem bet heft 54 den 11-

tenerzeugnisse ausgeschlossen.

Die Central -Gartenbau- Gesellschaft der

Seine hat in Folge dessen bekannt gemacht,

dass sie vom 1. Mai bis zuin 31. October

1855 eine permanente Ausstellung von Gar-

tenerzengnissen aller Art veranstalten werde

und ladet zur Theilnahme daran alle Nationen

ein. Das genaue Keglement wild spiiter er-

Wir braucben wohl kaum darauf aufwerk-

deutschen Gartcubaues liegt bei dieser Welt-

ausstellung vertreten zu sein. Nach dem

eine und Handelsgartner ve.einigen, uminden

verschiedenen Gegenden ( omite.s zur Eiusen-

dung von Gegensiiinden aller Art zu bilden.

15) Zwei Orchideengattungen auf

gattungen noch ein

f-^w

Sio die Blu-

gebildete nac

dem Typus von Cattleya.

(Briefl. Mitth. des Hrn. Dr. B. Seemann.

16) Die Henen 8. et H. J

Frank'furt a. M. haben ein gross;

den 5.-9. April anberaumte Blu

lung abgehalten wird. Nuucrcs

bildung im Maiheft.

I
'



IV. Literatur.

IV. literatur.

1) Ja

thinner der Flottbecker Baumschulen wHam-
burg, Pflanzen-Catalog pr. 55. — Dei Pflan-
zen-Catalog eines Handelsgartens derODruck-
bogea umfasst. Ein kleines Buch, welches
auch eiuen wis^ensdiafrlichen Werth erhalten

wiirde, wenn sich die Herausgeber entsc

nen lichen, durch 119 Arten und Abarten
vertrefen, also unbedingt die reichhaltigste

Sammlung der Nadelholzer mit uiiirolalir 300
Arten und Abarten schliesst sich wtirdig da-
ran. Unter den Gewachshauspflanzen ninimt
die allbekannte reiche Sammluno- der Orchi-

farr.

< M!(l ,

4(H)
.

ii Werkes fiber Geographie dei

vergleicht mel.rere Florengebie

t, zeigt auf wclclie Weise m
um die Eigcnthiinilichkeiten derselbe;

i er folgende Punkte feststellt

derartigen Schilderungen vornehi

Nutzen stiffen sollten

Worte genfjgen, um einen Begriff von dei

Eeichhaltigkeit der Sammlungen dieses Pri-

vatetablissements zu geben , welches in allec

Grundlage einer r

; 4 Tafein Abbildur

FQrrer. —

nig-undHausbiene

nellen Bienenzucht

Zurich 1855 bei ZQrcher

Buch, welches nicht n

tiberhaupt vom grSssten Interesse ist. Auf
eine einlassliche Schilderung des anatomischen
Baues, erlautert durch scnone Abbiidungen,
folgt eine Darstellung der geselligen Lebens-
weise der Biene , der Vertheilung der Arbeit
im Bienenstaate, des Verhaltnisses der Koni-
gin zu den Arbeitsbienen etc. Die gesellig

lebenden Thiere, wie die Bienen und Amei-
sen geben uns unter den niederen Thierfor-
men, so auffallende Beispiele des gegenseiti-

~er fast flberlegenden

rie < haraktere

Auge fallen

2) Man nenne in zweiter Li

jinstenPflanzen, uamentlich diej<

ch eanze Streckei

gen Verstaudi

zu Werke geh<

Saftprflauzen, immergrQn

l, in welchem Verhal

4) Erst in letzte Linii

Uch vorangestellte Zahl der Arten, Gattungen
nd Fauiilien, sowie derjenigen Pilanzen,

elche der Flora eigenthumlich sind. (E. R.)

Vogelscbutz. Ingolstadt Attenkoferische

mdlung. Das Schriftchen beginnt mit

der durchaus falschen Theorie, dass niedere

Hecken den in ihrer Nachbarschaft wachsen-
den Pilanzen nutzten , denn sie zogen Nah-
rungsstoffe aus der Luft an und verbreiteten



ih eine fur den Pflanzenwuchs
Atmosphiire , und ergeht sich v
viele unrichtige Schliisse. Da

die Schrift sehr richtig auf den {

i Hecken vor ran

den so niitzlichen Vogeln den geeignetesten

Ort zurn Nisten , sowie Schutz vor den Raub-
vogeln gewahrten , und euipfieblt nachdnick-
lich den Schutz tier Vogel uberhaupt. Wir
gehen daher mit dem Verfasser durchaus ei-

esem Gesichtspunkte das
langs Wegen, um Gar-pln^

Pflege von Hecken besprochen und besitzt i

dieser Hinsicht die Schrift viel Verdienstliche:

(E. R.)

der grossen Jienge wollen

diese Yermehrungsart,

M. Kull theilte der Gesellscha.

Triebe ohne Blu
reredelter Rosen, warden ia> Friih

t und in ein lauwarmes Beet

i -

leieht
ken bestimmtes Beet gesteckt Bai
an. Schou nach 3 Wochen h<

bewurzelt und wuchsen so kraftig fort , dass
sie nocn iui gleichen Jahre bluheten. Nach
dem untern Theil des Fensters bin, darf man
jedoch nur die festeren Stecklinge stecken
zarte wfirden da faulen. — Ueber die Zeit
ist mchts naheres angegeben, wahrscheinlich
sind aber die jungeu Triebe von im Winter
warm veredelten Rosen gemeint, da crfah-

ruiiQrsorema^ da- Hoi/. des

Landrosen nur selten als StocMiuir Wurzei

sclilagt. Es wiirde dcmuemass diese Art der

Vermehrnn.cr jener Methode entsprechen, bei

lwiiriner aus den Topfen

• Gauze so iangestehen bis sich

ck. Ein sehr interess
• zeigt, dass das une
Lager der trefflichen i

<diideeii^aiuiii]iniT des Hui. V'ict't-onsul ^chil-

ler zu Ovnlffonue an der Elbe chon wipder-

holt jredacht. Dei i

;

< -' " '"
Cata

'

log dieser Sainmlung zeigt SOO verschiedew

Arten. Besonders interessant v.i; i
dieser U-

t - .:::;::
:

.

gen des Hrn. Dr. H. G. Reichenbach fil.
»»-

ffeferti.-it wurde. wclcher eigens zu diesej

I. .

lichen Orcbideen.

I

2
)

i;iu IJ1(
.



G. Geitner's Treibegartnerei

Derselbe cnthalt auf 5<

folgende Inlialts\erzeielmi.-s,

durch mindestcns 5 ,^pcde< h

noa. <\.nh..

Gesneria, Heliconia, Hibiscus. Hoya. Ipmnaea. .Jasminum, Justicia, Lantana!
Maranra. Passillora . Pcpc-roniia. Pucilia. ^anaemia. Sijihi.eaiupvhi-, Tradesrantia.

Sorthncnto:

Achimones, Aroideae, Begonia, Bromeliaceae, Fibres und ' --
iiiifi j.

Gloxinia, Orchideac, Palmae, Cycadcac, Pandaimac und Cvclanthcao I'tlanzm
die fur officinellc mid t« chuisclie Zwecke vcnveiidel wrrdcn , sowio iropiseho

e. Plantac auiiaticae ( Wa.-seqifJanzen).

Kalthauspflanzen:

Abutilon, Acacia, Canna, Citrus. Clematis. Cyclamen, Daphne. Echeveria,
Heliotropium , Kcnnedya, Lilium, Septospermum . Mclaleura. Primula. Salvia!

Tropaeolum, Vcrinica, Viburnum.

Sortimentc:

Azalea, Altheae rosea fl. pi.. I um. Cineraria, fuch-
sia , Georgina, Pelargonium, Rhododendron, Rosa, Verbena.

Den Schluss bilden die en gros Preise, die Beschreibung einiger Pracht-

exemplare grosser Palmen und die Einladung zur Subscription auf meine neue
brillante Camellia Commerzienrath Linau (Geitner), worauf Einzeichnungen auf

Pflanzen von 4—15 Zoll zu 5—10 Thalern angenommen werden.

Dieser Preis - Courant ist ausserdem durch alle Buchhandlungen und in

Zwickau durch die gutigc Vermittlung dor Horron Gfbriider Thost gratis zu

beziehen. Zu geneigten Auftragen empliehlt sich unter Zusicherung promptester

Bedienung

Treibegartuerei zu Planitz bei Zwickau iu Sacbsen.

\othweiidigste dessen

Ein treuer Rathgebei

Mit 14 in dem I

\bbildungen

gr. 8. brosch. Preis 8 IN'gr.

bei'm Pferdekauf, den wir Jedermann empfehlei



Bienenzuchter mid Bieneufreunde

machen wir aufmerksam auf die in unserm Vcrlage erscheiuendc:

9lrtf«3.fitit|,
Organ des Vereins deutscher Bienenwirthe*

Herausgegeben von Dr. Karl Barth und Seminarlehrer Schmid in

Eichstadr.

XI. Jahrgang 18 55.

Obige Zeitschrift beginnt ihren 11 ten Jahrgang. Burch ihre bisherige Wirk-

samkeit hat sich dieselbe eine Geltung zu verschaffen gewusst, wie es kein anderes

Blatt derselben Tendenz bisher vermocht hat. Mit Bccht schreibt man ihr den be-

dcutensteu Einfluss auf eine Neugestaltung der Bienenzucht in theoretischer me
pr.iktischer Beziehiing zu, was urn so weniger zu verwundern ist, da sie die ersten

Grossen unter den Biencnziichtern nicht bios in Deutschland, sondern auch in Un-

garn, Bohmen, Galizicn, der Schweiz etc. unler i . (Im Ganzen

weit iiber 100.)

a, Bayern und alien iibrigen deutschen Staaten Bestellungen an-

C. H. Bcck'schc Buclihandlung

in Ndrdlingen.

Verkaufliche Origiualpflanzeo.

Von meincn, aus den Staaten Nord- und Sudamerika's importirten Artikeln,

kann ich besonders, noch naehstehende offeriren. Die Preise verstehen sich auf

bewurzelte und treibende Pflanzen. Die, dor / ,,-Iien sich auf

die starksten Exemplare:

12 Amaryllis solandraeflora 10— 16 Thlr.
12 Cattleya Mossiae . . 13—24 „
12 Cyrtopodium punctatum 24—36
12 Dionaea muscipula . 6— 12 „

Die Fliegenfalle der Venus genannt, unter

aejflen sie, in jedeni temporirten Zimmer.
6 Gongora maculata var.

blanda 9 \2 1
6* Mammea americana 30—36

12* Mangifera indiea . 30—40
6* Melicoeca bijuga . 16
12 Oncidium Papilio . 12—24
6* Oenorarpur utitis . . 30

12* Sapindus Saonaria . 8—12 Thlr.

12 Sarracenia purpurea . 10— 12 »

50 „ „ .
30-36 „

Diese merkwiirdige Schlauchpflanze, m»

delphinartigea Blattern und ebenso origineliej

Bluthen, ist eine herrliche Acquisition,
«J

verlangt wenig Warme, viel Schatten und

Feuchtigkeit, ich gebe nur starke PflanieB

I Uropedium Lindenii . 24—40 Thlr.

Baumfarrn in div. Spec.

Stamme von 2—4' Hohe a 20—50 ,,

Die mil einen (*) bezeichneten , sind kral-

tige Samenpfianzen , bei Abnahme kleinerer

gelten c"

O f p
n
,

n
.

A
,

nforderiingen der Neuzeit nehmen die Wasserpflanzen, den er-

filr « SY"1
'
Wh

f
rlaSSe von meinem reiphen Sortimente, 12 bliihbare Species,

PrLzp? ,'
3UCh k?nen VOn dpr ^^liebtenSchirmpalme, Latania borbomca,

pflanzen in den verschiedensten Grossen und zwar von 3 - zu 300 Thaler ab-

PreTs

Se

Co„7a
r

nr*
*»*»?«>« meine Pllanzen-Collectionen , besagt der Haupt-

Seferi *Th "* ?*? Jahr 1855 (58 ™ggedruckte doppel- und dreispahige

Vi^jtZttzsr' sofort '—»««•«* wird; ge"
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I. r i g i 11 a 1 a b fi a u d I u n g c n.

I) AbgebSldete Pflanzen.

a) Neuc larietatcu von Achimeoen.

(Siehe Tafel 118.)

Nr. I. Plectopoma fimbriatum Hanst., Var. Eduard Otto. Nr. 2. Trevirania Dr.

Hopf. Nr. 3. Trev. Edmond Boissier. Nr. 4. Trev. Ambroise VersclialTeh.

Bei einem Vergleich mit den Ta-
fel 92 abgebildeten neuen Treviranicn.

und den auf beiliegonder Tafel gegebenen,
tritt der bedeutende Fortschritt an dureh-

ten von 1853 und bluheten im Sommer
1854 zum erstenmale.

Nr. 1 ist ein Bastard zwischen P 1 e c-

topoma fimbriatum Hanst., wel-

che den Pollen liefcrte und einem der

zwischen Trevirania grandiflora und Dia-

stema gracilis gefallenen Bastarde. Die

Gattungscharaktere hat diese sehone

neue Form von Plectopoma b ehalten,

eine Gattung, welche Hanstein nach dem
Typus von Gloxinia fimbriata Hook.

Achimenes gloxiniaeilora Hort. aufstellte.

Diese Gattung zeiehnet sich durch ihre

eigenthiimliche trichterfdrmige viclfach

gefaltete Narbe und einen fast ganzran-

digen driisig verdickten epigynischen
|

Ring aus , Charaktere , welche auch der I

Bastard behalten hat. Dagegen hat die I

Blumenkrone die fast glockige Gestalt

verloren , die Rbhre ist schmaler und '

IV. 1855.

fast gleichbreit, und der Saum der schon

carminrosa gefarbtenBlumc, ist alinhch,

wie bei der viiterlichen Pflanze gekerbt.

Audi im Laube iihnclt der Bastard,

mehr der viiterlichen Pflanze , als jener

welche den Samen getragen, wie denn

uberhaupt bei Befruchtungen zwischen

Bastarden und Arten , die Art stets ei-

nen vorwiegenden Einfluss zu iiben

scheint. Wir nannten diese interessante

Pflanze , nach unserm geehrten Frcunde,

Hr. E. Otto, Redactor <Jer Hamburger

Gartenzeitung.

Nr. 2, 3 und 4 sind Formen, die

wir durch Befruchtung der Trevirania

Rinzii und iihnlichen Formen (dem

Bastarde und den aus Letzterem gefal-

lenen Formen, zwischen Tr. grandiflora

und Diastema gracilis) mit Trevirania

longiflora Jaureguia erhielten. Alle 3

zeichnen sich durch die Bundung der

Blume , durch dankbareres und reicheres

Bliihen (die achselstandigen BHithen-

stiele vera'steln sich und tragen nach

und nach 4—6 Blumen) und die lieb-

liche Zeichnung auf weissem Grunde,



vor alien bis jetzt bekanntcn Formen

der T. longiflo-ra aus. Es werden diese

neuen Bastarde einen Ehrenplatz in je-

nen vorleuchtenden Formen gchbren,

die keiner weitere Empfehlung bodiir-

fen. Die gleichcn Pflanzen bliiheten

uns von Milte Juni unausgesetzt bis in

den October fort, indem sic seitlich aus

den alten Blumenstielen, stets neue

Blumen entwickelten. Merkwiinlijj i-
-

es, dass unter den Tausenden von

Siimlingen , welche wir im hiesigen Gar-

ten jiihrlieh mittelst kiinstlieher Befruch-

tung aus Samen erziehen, von den ge-

wbhnlicheren weniger auffallenden For-

men, stets ganze Massen sich durchaus

ahnlicher, oder nur wenig von einander

abweichender zeigen, wahrend von den

auffallenderen ausgezeichneteren Formen,

gemeiniglich nur ein einziges oder we-

nige Pflanzchcn aus der gleichen Aus-

saat erzogen werden. Der Grund die-

ser Erschcinung ist einfach der, dass

manche Befruchtungen zwischen ver-

wandten Artcn und Bastarden , verhalt-

nissmiissig leicht annehmen und Mas-

sen keinifahiger Samen liefern , wahrend

kiinstlich befruchtete Bastarde, sofem

die Befruchtung nicht mit einer der iil-

terlichen Art en vorgenommon wird, im-

mer nur schwierig annehmen, und we-

nige oder gar keine keimfahigen Samen

liefert. Dagegcn aber sind die wenigen

derartig gewonnenen Pflanzchcn, gemei-

niglich ausgezeichncte Ncuigkeiten. Man

erhalt demgemass nach unsern Erfabrun-

gen, die besten Resultate , wenn man

eigentliche Bastarde zu Samentragern

benutzt; die Natur weist uns schon von

selbst auf dioses Vcrfahren hin, denn

meistens entwickeln Bastarde keinen gu-

ten Pollen , weshalb es nur sclten ge-

lingt , sie bei kiinstlichen Befruchtungen

als vaterliche Pflanze zu verwenden. Die

mangelhaftc Aussbildung dcs Bluthen-

staubes, ist oft ein sicheres Mittel, um

den Bastard von der Abart

seheiden, wobci jedoch zu

einzelne Bastarde giebt, die ta-

mer vollkommen guten Pollen entwickeln,

so z. B. Matthiola maderensi-incana, die

Bastarde der Petunia, einzelne Bastarde

von Begonien (der Bastard zwischen &

xanthina und marmorea) und so fern*.

(E. R.)

ianthus alpinus L.

(Siehe Tafel 119.)

Caryophyll(

Unter den vielen niedlichen Alpen-

pflanzen ist die beigehend abgebildete

eine der schbnsten und zur ganz allge-

meinen Cultur empfehlenswerth. — Sie

bildet kleine dichte niedrige Rasen, die

sich zur Zeit der Bliithe, mit den gros-

sen schbnen Blumen, die einzeln, sol-

ten zu 2 auf der Spitze von 2—3 Zoll

hohen Stengeln stehen, ganz bedecken.

Von dem nahestehenden Dianthus ne-

glectus und glacialis unterscheidct sic

unsere Pflanze durch viel grbsserc W
men, von der ersteren ausserdem d**»

weichcre nicht scharfe Blatter und la»*

zettliche gegrannte Kelchschuppen ^
neglectus besitzt steife scharfe Bw

und ovale gegrannte KelchschupP^

und viel niedrigere Stengel.

Das sehbne Roth dor Blumen 1^
tet auf weite Entfernungen hin und



I. Origin

kleines Beetchen dieser hWichen Pflanze

in unserer Alpenparthie , erregte zur Blii-

thezeitim Vorsommerdie ganz allgemeine

Bewunderungundjeder Besucher des Gar-

tens widmete diesem priichtigcn Al-

penpflanzchen , dessen Blumen wie ein

glanzendes rothes Tuch das Beetchen

ganzlich deckten, einige Minuten der

Betrachtung. Wohl goltcn die herrlichen

Gentianen, wie G. bavarica mit ihren

tief azurblauen Blumen, gemciniglich

fiir die schbnsten Bewohner der Alpen-

welt, und wcr hatte nicht cntziickt, hoch

oben an der Granze der Vegetation,

jene herrlichen Rasen der Gentianen

bliihen sehen; wer aber sah diese

Pflanze je in gleiclier Schbnheit im Gar-

ten? Nur im Topfe gelingt es einiger-

massen hubsche Exemplare zu erziehen

und auch hier stehen sie denen der hei-

mathlichen Gebirgshbhen gar sehr nach.

Nicht so ist cs' mit dieser herrlichen

Gebirgsnelke , es ist dies eine Garten-

pflanze in vollcm Sinne des Wortes, die

im Garten sich mindestens ebenso schbn

111

und kriiftig als in ihren heimischen Ge-

birgen entwickelt. Wir behandeln die-

selbe in der folgenden Weise.

Nachdem durch Unterlage von Schutt

und Steinen fiir guten Wasscrablauf ge-

sorgt ist, wird in halb- odor durchaus

sonniger Lage, ein Beetchen mit <iner

schweren rolien lehmigen Erdc, Fluss-

sand und Torferde zu gleichen Theilen ge-

mischt, 1 Fuss hoch aufgefiillt und hierein

der Dianthus gesctzt. Hier wird er sich

bald nach alien Seiten verbreiten und

jene herrlichen Rasen bilden. Die Vcr-

mehrung ist sehr leioh't. Im Spatliorh.st

stiirkeren Rasen aus dem Land, zer-

reisst denselben in soviel TVilc, als er

Aeste zcigt und setzt diese in eiue uhn-

liche Erdmischung in 1%— 2 zbllige

Topfe. Man bringt dieselben wahrend

des Winters in einen frostfreien Fen-

sterkasten, wo sie sich sammtlieh be-

wurzeln, so dass sie schon im niich-

sten Fruhling wicder ins Land gepllanzt

werdcn kiinnen. (E. R.)

Von J. G. Meyer, Handelsgfc

Erdkohlraben , Kohlraben
Erde, Bodcnkohlraben etc.

den sich von den Kohlraben uber der

Erde (Glaskohlraben , Oberkohlenraben
etc.) dadurch, dass die Erdkohlraben

durch markige Erweiterung ihrer Wur-
zel eine vollkommene Rube in der Erde,

und zwar je nach den vielen Varietaten

derselben von sehr verschiedener Form,
Farbe und Geschmack bilden. Wenige
Wurzeln

, eine glatte feste Rube, zartes

leinschmeekendes Fleisch, das selbst im
ganz ausgcwachsencn Zustand derRiibe
mit keinen holzigen Fasern durchzogen

ist, sind Vorziige die an dieser Pflanze

- •(!" gc-fchiitzt werdeu,

E'rdkohlrabe, eine grosse runde ku-

gelfbimigc Riibc mit weisser Schaale

und weissem Fleische, wird zum Ver-

speisen nur seiten verwendet und all-

gemein nur zur Fiitterung angebaut. Das

Fieisch ist, wenn diese Rube oft nur

thoilweise ausgewaclisen, zahe und hol-

zig, doch hatte ich vor einigen Jahren

eine Abart dieser weissen Erdkohlrabe

in Kultur, die zwar nicht so gross wie

diese, aber als reinschmeckend , und



H2 Gartenflora Deutschlai

zart zum Verspeisen verwendet werden

2) Die gelbe Erdkohlrabe,

eine langlichrunde mittelgrosse Rube

mit gelber Schaale, und gelbcm Flei-

sche. Obgleicb dieselbe nur selten, und

nur auf ganz gutem Boden dio Grbsse

der grossen weissen Erdkohlrabe er-

reicht, bei ungiinstiger Widening nur

kleine Riiben bildet, so ist doch sol-

che zum Verspeisen feinschmeckend und

zart und wird wegen ihrer schbnen gel-

ben Farbe allgcmcin angebaut. Zu die-

sen kam noch in neuerer Zeit

3) Diegelberothgrauhautige
englische Riesen - Erdkohlrabe,
eine schbne grosse langlich runde Rube

mit rbthlichgelber Schaale, und gclbem

Fleisch.

Diese 3 Sorten waren bekannt und

allgemeiu verbreitet, bis ieh Aor cini-

gen Jahren folgcndc 2neue Sorten ein-

fiihrte, und in der Gartenflora 1853

pag. 339 als vorziigliches Ersatzmittel

fur Kartoffeln empfalil.

4) Die neue gelbe rothkbpfige
grosse runde Erdkohlrabe, eine

grosse runde sehr schbne Rube , mit

kurzem kraftigem rothlich blauem Halse,

wenigeif Wurzeln, glatter goldgelber

rothlich angehauchter Schaale unddurch-

aus dunkelgelbem Fleische, erreicht bei

friihzeitiger Pflanzung auf kraftigem Bo-

den, die Grosse der Runkelriibe, und

5) die neue gelbe rothkbpfige
feste glatte langlichrunde Erd-
kohlrabe, cine sehr schbn geformte

langlichrunde Rube mit wenigen Wur
zeln. Hals, Schaale, Fleisch gleich

Yorstehender, wird zwar nicht so sebr

gross, ist aber als Speiseriibe sehr zu

empfehlen.

Diese bciden Erdkohlraben habe ich

nun seit 6 Jahren in Kultur, und bin

mit deren Ertrag, der sich alljahrlich hb-

I und der Schweiz.

her denn der von Kartoffeln und Run-

kelriiben stellt , sebr zufrieden. Als

Speise zu bereitet kochen sich beide

sehr bald weich und lassen sich fbrmlich

zu Brei verriihren, Keine der bis jetzt

bekannten Gemiisepllanzen gewahrt glei-

chen Ertrag, und giebt den Blumenkohl

ausgenommen jenes delikate Gemiise.

Weich gekocht, und nur gesalzen ge-

stalten sich dieselben zu einem sehr gu-

ten ausserst billigen Nahrungsmittel, mit

dem mancher Hungrige gespeist werden

kbnnte. Waren diese Erdkohlraben in

unsern siiddeutschen Staaten allgemcin

verbreitet gewescn, so wiirde die durch

das Missrathen von Obst, Wein und

Kartoffeln herbeigefiihrte Noth, jenen

Hbhepunkt Avie in iriiheren Jahren nicht

erreicht haben.

Zur Speise , und vermbgc ihrcs so

sehr reichlichen Ertrags zur Fiitterung

sehr zu empfehlen, ward denn auch

diesen Pflanzen von alien, die tolche

seit cinigen Jahren kultiviren die frcund-

lichste Aufnahme und Anerkennung z"

Theil (Gartenflora 1854 pag. 92. Wo-

chenblatt fiir Land- und Forstwissen-

schaft der K. wiirtt. Akademie Hohen-

heim 1854. pag. 34), nun aber bin ich

in der Lage diesen vorzuglichcn Pro-

dukten noch die nachfolgenden beifiigen

zu kbnnen, die bei genauer Prufung

diesen beiden hinsichtlich des Geschmaks

nicht nachstehen, durch Ertrag aber die-

selben weit iibertreffen. Fiir die ver-

gangencs Jahr leider wieder kranken

Kartoffeln, stehen uns in der Folge

diese Bodenkohlrabi zu Diensten, die

zur Speise zubereitet ein vortrclTlkhcs

Nahrungsmittel gewahren. Werden sie

im Grossen angebaut, so kbnnen sie z«r

Fiitterung und Mastung rob und in ge
'

kochtem Zustande verwendet werden,

und es miissen die durch dieselben er-

zielten Resultatc sehr betrachtlich seh>.
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ii) Di

pfige Riesen-Erdkohlrabe, ein<

sehr grosse runde feine glatte Riibe,

Form, Schaale, Fleisch gleicli der gel-

ben rothkbpfigen grossen runden Erd-

kohlrabe Nr. 4, gewiihrt aber viel hbhe

ren Ertrag , das Fleisch zart, siiss urn

reii;.-dimeckend.

7) Dieneueste gelbe griinkb

pfige Riesen-Erdkohlrabe, ein(

sehr grosse
, runde kugelfbrmige Riibe

Kopf griin gefarbt, die Schaale dunkel-

gelb ganz glatt, der obere Theil dersel-

ben ist meistens mit hellgrunen , dnn-

kelgriin schattirten Fleeken versehen.

was dieser Riibe ein sehr schbnes Aus-

sehen verleiht ; das Fleisch dunkelgelb,

zart reinschmeckend und siiss.

8) Die neueste gelbe rot:

-.'•r.llv

ohr !>

siezeichnct ><-hih\ grt'onnte Riibe mit ro-

them Kopfe. Schaale prachtvoll gold-

gelb mit rbthlichem Schein , bis an ihr

Jiusserstes Ende ganz glatt, und nur

mit sehr wenigen, sehr feinen Wiirzel-

chen versehen. Fleisch dunkelgelb, sehr

zart und feinschmeckend
;

gewiihrt aus-

gezeichncten Ertrag und eignet sich

ganz besonders fiir leichten Boden.

Diese obigen 3 Sorten verdienen

derm audi vollstandig die Bezeichnung

Riesen-Erdkohlraben, bei sorgfal-

tiger Kultur in guter kraftiger Efde,

werden dieselben von keiner der bis

jeiat bekannten Pflanzen in Ertrag iiber-

troffon
, geben gleich den beiden gelben

rothltipfigen Erdkohlraben Nr. 4 und 5

dasselbe delikate Gemiise, und sind, so

gross auch dieselben auswachsen mbgen,
nie zahe und holzig, Vorziige die sehr
su beachten sind.

») Die neueste gelbe halbro-
*he rundeZucker-Erdkohlrabe,!
e«ie sehr grosse runde kugelfbrmige,

|

sehr feinc glatte Riibe mit wenigen Wur-
zeln. Die obere Hiilfte der Schaale

sammt dein Kupfe (iimkelroth, der un-

tere Theil derselbe ist sehr schbn gelb

gefarbt, das Fleisch weieh gekocht dun-

kelgelb, sehr zart, schmelzend, sehr

siiss und ganz reinschmeckend. Die

Schbnstc aller Erdkohlraben, Ertrag

sehr bedeutend, und sehr zu empfehlen.

Alle Erdkohlraben erfordern cine tiefe,

lockere, kraftige, fette etwas feuchte

Erde und freie Lage. Auf schattigen

Stellen unter Biiumen etc. treiben die-

selben zu sehr in Blatter, bilden lange

Kbpfe, und nur diinne lange Riiben.

Ala Ua< knucht im Brachfelde in guten

lockeren freien Feldern, die in kraftiger

Diingung stehen, gedeihen sie aber auch

ganz vortrefflich. In diirftiger trocke-

ner Erde, so wie in schwerem Lehm
bleiben dieselben nur klein, da sie in er-

stercr die zu ihrem Wachsthume erlor-

dcrlieheu Kral'te nicht linden, letzterer

aber , bei trockener Witterung sehr er-

hartet, und dadurch das Eindringen der

Wurzeln in die Erde erschwert

Der Same wird Anfang des Monat

Marz bis Mitte oder auch nah Ausgang

April auf gutes kraftigcs Gartenland in

sonniger Lage gleichfdrmig und diinn

ausgesaet. Sind die Pflanzen so weit her-

angewachsen, dass ihnen die Erdilbhe

nicht mehr so sehr schaden so ver-

saume man ja nicht, die zu nahestehen-

den auszuziehen , so dass jeder einzel-

nen Pilanze ein freier Kaum von unge-

fahr 1 % Zoll bleibt. Ohne diese Vor-

richtung wiirde der Ertrag dersel-

ein sehr ungiinstiges Resultat er-

geben. Entschadigt wird man fiir

diese Miihe reichlich, denn nur starke

kraftige Pflanzen gestaltcn sich bei friih-

zeitiger Pflanzung in guter Erde zu

grossen schbn geformten Riiben. Haben

dann die Pflanzchen die zum Verpflan-
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zen nothige Grosse erreicht, so ver-

setze man dieselben auf eine Entfer-

nung von uugofiUir IV, Fuss: den gros-

seren Sorten aber ware eine noch be-

deuteiKlcre Entfernung einzuraumen.

Sohwache, oder bci dem Ausziehen aus

dem Pflanzenbeete beschiidigte Pflanzen

sollten gar nicht verwendet werden.

Tritt zur Zeit des Verpflanzens trockene

Witterung ein, so mtissen die versetz-

ten Pflanzen sogleich, und wenn no-

thig auch nocb spater begossen wer-

den. Doch konnte dicse muhevolle Ar-

beit des Begiessens dadurch umgangen
werden, wenn nur wenige Stunden

(des Abends) vor dem Verpflanzen das

Gartenbeet, worauf diese zu stehen kom-
men, unigegraben, und dann sogleich,

so lange die Erde noch feucht ist, aber

erst in den spaten Abendstundcn ver-

pilanzt wird. Dureh die kuhle Nacht-

luft und den Thau werden die ver-

setzten Pflanzen sehr gestarkt, und wach-
sen, wenn auch nur massig angegossen,

freudig fort. Wiiren aber grosse Lan-
dereien bei trockener Witterung zu be-

pflanzen, so kann auch bei diesen, das-

selbe Verfahren dadurch eingehalten wer-

den, wenn noch spat des Abends einige

Ackerbeete geackert und mit der Egge
gcebnet werden, die Wurzeln der Pflan-

zen tauche man sodann in ein Gefass

mit Wasser, und verpflanze sold

den splitesten Abendstunden. Wird diese

Arbeit Tag fur Tag fortgesctzt, so wiirden

schon in wenigen Tagen eine Masse
Pflanzen versetzt sein, die einer ]

hiilfe des Begiessens selbst bci mehrere
Wochen andauernder trockener Witte-

rung nicht mehr bediirfen.

Im Friihlinge 1853 machte ich erst-

mals den Versuch, Erdkohlraben, glcicli

unsern weissen Ackerruben, und zwai
ohne dass dieselben verpflanzt werden
diirfen, auf Ackerland auszusaen, allein

demselbendie beiden Hagelwe

Sommer vernichteten meinc Saat, und

liessen keine Spur mehr von derselben

iibrig. Vergangenen Sommer wieder-

holte ich diesen Versuch, dessen Resul-

tat ein sehr giinstiges war. Icherndtete

dieser Saat eine Masse der schon-

Produkte. Fiir den Anbau im

sen ist diese so einfache Kulturme-

thode von dem grossten Nutzen, denn

abgeschen von der billigen , kraftigeu,

delikaten Speise, zu der sich diese Erd-

kohlraben verwenden lasson, fiir grosse

Haushaltungen an sich selbst schon sehr

beachtenswerth , wiirde auf diese Weise

mit sehr geringen Kosten eine sehr be-

trachtliche Mengc des vorziiglichste Fut-

terstoffes gewonnen. Hauptsachlich aber

wiiren diese Erdkohlraben im Friihlinge

sehr vortheilhaft zu diesem Zwecke zu

verwenden, da zu dieser Zeit andere

Riibensorten theils schon vertrocknet

und z.ihc. uder aber tlieilweise schon in

Faulniss ubergegangen sind. Da Erd-

kohlraben sich in Kellcrn oder Gruben

leicht durchwintern lassen, und aus letz-

teren im Friihlinge noch so schmackhaft

als im Herbste sind, so sind sie den

Herbstriiben weit vorzuziehen. Die Ko-

sten dieser Kultur sind gering, der

Same billig und der Erfolg sicher. Um

jedesFehlschlagengiinzlich zu verhiiten,

miissten im Friihlinge eben so viele

Erdkohlraben auf dem Pflanzenbeete des

Gartens angesaet werden, als mun z°

dem Verpflanzen eines bestimmten Acker-

feldes nothig hat. Wiirde nun dieses

Ackerfeld, worauf diese Pflanzen &
setzt werden sollen, nachdem dasselbe

im Friihlinge nochmals gut geackert

wurde, im Monat April selbst noch
.

fltf

Erdkohlraben glcicli unsern Ackerrub«n

aber gleichformig und diinn angesae>

und die jungen Pilanzchen auch vonErdP-

hen oder andern Unfallen zcrstbrt, so ***



man noch in dem JBesitze dor nothigen I

Pflanzen aufiemPflansenbectc im Garten,

um dieses Ackerfeld, nachdom dassclbe

nochmals geackert , nach dor bisherigen

Weise bopflanzen zu konnen , mithin

nichts v erioren als eine sehr geringe

Mchrausgabe fiir den Samen. Im giin-

stigen Falle dagegen, gewinnt man nicht

nur die Ersparniss der miiln volh-n Ar-

beit des Verpflanzens und Begiessens,

sondern crhiilt einen noch liohoron IZr-

L"iir<'rbri'c!iu]ig fortvvachsen , und so be-

deutend grosser und schoner goformt

als die Verpflanzten werden. Dagegen

mtisste dafiir gesorgt werden, dass so

bald mbglich die zu nahestehenden Pflan-

zen ausgezogcn und jeder einzelnen

Pflanze ein freier Eaum von P/2 Fuss

zugetheilt werde. Den Somrncr iiber

werden die gesaeton gloich don ver-

pflanzten einigemale gefelgt (bebackt)

und vom Unkraute reingebalten. In ei-

nigen Gegenden werden die Erdkohlra-

ben dann audi noch mit Erde angehau-
felt. Ich finde diese Verrichtung nicht

nothwendig, denn zur Erziehnng fein-

scbmeckender, zarter Erdkohlraben ist

der Einfluss des Lichtes und der Warme
auf die Knoilenwurzel sehr wohlthatig.

ImMonateOktober nimmt man diese

Erdkohlraben bei trockener Wittorung
aus der Erde, reinigt sie von letzterer,

in Erdgruben, trockenen Kellorn odor

frostfreien Scbuppon , wo sic in llaufen

i. _' -< ' - tot werden.

Mocbte i landwirilischal'tliche Ontral-

stellen, Voroine etc. lieson so Mta

ruitzlichen i'llan/.m ihre \ulmerksanikeu

und Tlieilnaliino niclit ersagen. Bei

dor l.Vber olkerung unse ror Staaton ist

selbst bei der so sehrge egneten Erndte

des vorgai genen Sonuner die Noth wie-

der gross und die Pflic it eino.s jeden

der Erde bzuringen, w B ihr abzurin-

gen ist, w as abor nur d ircb Erziohung,

Einfiihrung undVorbroitu Ig neuer ntitx-

licbor IVodukto. und vorbi ssertc Kulturen

. kann*).

•) Die I edaction ergreif die Gelegenheit,

Hrri. Yjeyei in Collar gftbr chten und unter

Nr. 4 und G aufgefiilirten Bo lenkohbabi, alio

fruheren Sorten an Zarthoit

angeaebmen uiehligen Gescl i.ac!. iibeitirlTen,

so vie hinl r keiner an Ertiaglicbkeit zuriiek-

stehen. W r imissen dahe demselben sehr

- JSutzpflanzpn. Die neuen Sorteii I

"i neuestor Zeit so vielfach zum Er-
satz der Kartoffel empfohlene Pflanze.

Da die Pflanze aber gegenwartig immcr
mehr Aufsehen erregt, so kommen wir
jetzt auf sie zuriick. — Sie stammt aus
dem Norden Chinas, von wo sie vor 4

Jahren durch den franzosisclieii Consul

zu Chang-Hai, Hr. Montigny nach Pa-

ris an den Garten des Museums gesen-

Hr. Decaisne glaubt nach den Cul-

turversuchen des letzten Jahres be-

rechtigt zu sein, diese Pflanze nach-

drucklicher empfehlen zu konnen , als
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dieses bis jetzt geschah, da sowohlihre

Dauerhaftigkeit in Bezug auf das fran-

zbsische Cliraa, sowie die nahrendenEi-

gentichaften ihrer Wurzeln nichts zu

wunschen iibrig liessen.

Die Gattung Dioscorea giebt einer

kleinen Familie aus der Gruppe der Mo-

nocotyledonen , den Dioscoreen den Na-

men, zu denen auch der bei uns hei-

miscben Tamus communis und die in

den Tropenliindern so hating cultivirte

Yamswurzel gehort. Alle bekannten Ar-

ten dieser Gattung besitzen einen knol-

ligen theils . sebr grossen Wnrzelstock

und einjahrige windende Stengel mit

meist herzformigen Blattern. Die vorlie-

gende Art, von der Tafel 116. Fig. 1.

die Spitze eines Stengels mit den klei-

nen gelblichen Blumen in den Achseln

der Blatter darstellt, ist

verwandt, ward

fanglich auch un-

ter diesem Namen

von dem Garten d<

Museums in Par

abgegeben, bisDc-

dete. Die Wurzel,

oder richtiger der

Wurzelstock der Ig-

name-Batate , wel-

che der beigegebne

Holzschnitt in i
/t0

seiner naturliehen

Grosse darstellt, ist

knollig und steigt

senkrecht, bis zur

Tiefevon3—4Fuss

in die Erde binab,

sofern dies der Kul-

turboden zu

Die windenden

Stengel , besitzen die Dicke einer Gan-

sefeder und werden bis 7 Fuss lang,

Ueberlasst man dieselben sich selbst,

e sieh auf dem Boden hin und

sollen sich da ausserordcntlich leicht

bewurzeln. Blatter gemeiniglich gegen-

standig, 3seitig-herzformig, dunkelgriin,

glanzend. Blume klein, 6theilig, dio-

3 jetzt ist nur die mannliche

Pflanze bekannt, und man ist dahei

durcbaus auf die Vermebrung durch

Knollen beschrankt.

Diese Knollen erreichen jedoch nur

ausgewachsen und in gutem tiefgriindi-

gemErdreich die oben angegebene Lange

und werden faustdick; nach oben wer-

den sie allmahlich diinner und besitzen

ungefahr die Gestalt einer Keule. Nach

aussen sind sie von einer dunkel- oder

kaffeebraunen Rindenschaft umgeben, aus

der zahlreiche kleine Wiirzelchen her-

vortreten. Diese Iliille umschlicsst ein

weisses bruchiges Flcisch, welches vie

unserc Kartoffel reieh an 'Starkemehl

und ausserdem aber auch noch ein«n

milchigen schleimigen Saft enthalt. Durch

das Kocben verscbwindet aber der lete-

tere vollkommcn und die Knolle wird

unserer Kartoffel so ahnlich, dass wenn

man, ohne es zu wissen, davon essen

wiirde, man dieselbe leicht mit der Kar-

toffel verwechseln konnte.

Jede Pflanze tragt gemeiniglich nur

einen Knollen , zuweilen bilden sich aber

wie bei der Abbildung auch deren met-

rerc. IhrGewicht schwankt von 3/*—2 '

Pfund, wenn sie vollstiindig
ausgewacn-

Nach den im Garten des Mo***

gemachten Erfahrungen stent dem »

bau dieser Pflanze als Nutzpflanze
i

freien Feldes nichts entgegen ,

als

Tiefgehen ihrer Knollen, was e«J*

einen sehr tief gelockerten Boden W
langt und ferner das Ausnehmen
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Knollen sehr erschwert. In China

scheint dies jedoch deren Anbau keine

Schwierigkeit entgegenzustellen, da sie

dort im grossen Maasstabe kuliivirt wird.

Nad. Auszug

Schriften
,

gehort diese Pflanze dort

den ertraglichsten Pflanzen, die n

ganz wie bei uns die Kartoffel verw
det. Zur Fortpflanzung bewahrt n

die kleinsten Knollen in Gruben £

die durch eine Strohdeckung vorm Fro-
ste geschiitzt werden. Im Friihling

den diese zicmlich nahe an einander

Feld verpflanzt. Hier treiben sie

ihre windenden Stengel, vvelche

nach einem Monat, wenn sie die Lange
von V/%—7 Fuss erreicht haben
schneidet und zur Fortpflanzung benutzt,

indem man sie auf einem andern gut

bearbeiteten Lande der Lange nach der
Art in den Boden einlegt, dass nur de-

ren Bliitter hervorsehen. Wenn es nicht

regnet, mussen sie angegossen werden
und bald bevvurzeln sie sich, und Wi-
den nach einigen Wochen aus den Blatt-

achscln kleine Knollen und neue Sten-
gel. Diese letzteren werden spater wie-
der abgeschnitten

, damit sie sich nicht

wiederum bewurzeln und das Wachsthum
der jungen Knollen beeintrachtigen.

So ungeiahr ist das Kulturvorfahren
der Chiensen

, was jedoch mit dem Wachs-
thum anderer Knollenpflanzen im offe-

nen Wiederspruche steht, da diese nach
unseren Erfahrungen um so weniger an
Grbsse zunehmen, je mehr man das
Wachsthum der oberirdischen Theile be-
emtrachtigt. Andere Berichte Chinesi-
scher Ackerbauschriftsteller beziehen sich
offenbar auf andere Arten der gleichen

r"
tung

'
da hier von runden Knollen

Es haben daber alle diese
*erschieden

Werth.
Angaben fiir uns kein

Sollte diese Pflanze zur Cultur

geeignct sein, so werden wir

uns das Culturverfahren erst noch selbst

ausfindig machen mussen. Im Garten

des Museums ward folgende Cultur be-

folgt.

Als keine Froste mobr zu besor-

gen waren (in Paris Mitte April), wur-

den die Knollen in 4 verschiedene

Parthien gepflanzt. Auf die erste Ab-

theilung kamen ganzc ungeiheilte Knol-

len. Diese waren es, welche jene aus-

serordcntlicii grossen Knollen entwickel-

ten, die 2 i
/a Pfund pr. Stuck wogen.

Da diese aber auch so sehr tief in die

Erde eindrangen, so kann diese Pflanz-

weise, in keincr Hinsicht empfohlen

werden, denn selbst bei der grossten

Voroicht konnten sie kaum unverletzt

aus dem Boden gebracht uerden.

Auf die 3 andern Abtheilungen wur-

den Knollenstiicke von ungefahr 2 Zoll

Lange gelegt. Zwei dieser Abtheilungen

wurden mit Stbcken versehen, an denen

die Pflanzen iihnlich wie urisere Bolinen

emporwinden konnten, auf der dritten

Abtheilung iiberliess man dagegen die

Pflanzen sich selbst. Es gaben nun die

mit Stecken versehenen Pflanzen, nicht

grossere Knollen, als die deren Triebe

sich unter einander verschlingend auf

dem Boden ausbreiteten, ein fiir den

Anbau im Grossen sehr wichtiges Re-

sultat. Dagegen bewurzelten sich die

auf dem Boden hinlaufenden Kanken

nicht von selbst, wie dies in den Chine-

sischen Berichtien angegeben ist. Auch

den im hiesigen Garten, frcilich

um die Mitte letzten Sommers ins

Land gepflanzten Knollen, zeigten

selbst mit Erde bedeckten Ranken

keine Bewurzelung. Nach Ilrn. De-

bildete sich eine solche Bewur-

zelung in derWeise, dass sich zunachst

in den Blattachseln kleine Wurzelstbcke

bilden, wie dies Fig. 2 und 3 Taf. 116

zeigt. Seitlich aus diesem durch Um-
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bildung einer Achselknospe zur Knollen-

zwiebel hervorgegangenen Knollenge-

bilde, entwickeln sich dann kleine Ne-

benwurzeln und aus der Spitzc erheben

sich spater windendo Aeste. Fig. 4

Tafel 116 zcigt einen spatern Zustand

der Entwicklung.

Ueberschsn wir diese Resnltate, so

geht aus denselben mit ziem!ieh<T Klar-

heit hervor, dass von der leichtcn Be-

wurzelung der rankenden Stengel nicht

die Rede sein kann und dass wir bei

der Kultur im Grossen auf die Vermeh-

rung durch Zertheilung der Knollen in

2 Zoll lange Stiicke angewicsen sein

werden, welche sich bei der bedeuten-

den Lange der Knollen auch sehr leicht

in der Weise ausfiihren llisst, dass man
den unteren dicken Theil der Knolle zum
Essen, den obcrn diinnen Tlieil aber

zum Zerstiicken behufs der Vermehrung

benutzt. In Bezug auf die Ertragsfahig-

keit soldier durch Knollentheilung er-

zielter Pllanzen zur Kultur, bemerkt

Herr Decaisne, dass die Pflanzen im

Garten des Museums nach alien Seiten

1 Va Fuss von einander entfernt gepflanzt

worden seien. Es hatten aber die Pflan-

zen diesen Raum durchaus nicht noth-

wendig und es geniige eine durchschnit-

liche Entfernung von kaum V4 Fuss voll-

standig. In ein gut bearbeitctes Land
gepflanzt. bildeten die Knollenstiicke im
gleichen Jahrc Knollen von 1—1% Fuss

Lange, welche durchschnittlich mehr als

% Pfund, ja einzelne iiber 1 Pfund

wogen. Herr Decaisne berechnet, dass

nach diesem Ergebniss, die einjahrige

Kultur dieser Pflanze , den doppclten Er-

trag der Kartoffel betragen wiirde. Er

macht ferner darauf aufmerksam, dass

sich die Knollen derselben so leicht

iiberwinterten , wie kaum die Knollen

irgend eines Wurzelgewachses, sie trie-

Gruben nicht aus, und selbat

ganz ungedeckt im freien Lande gelas-

sen, erwies sich eine Pflanze vollstaa-

dig dauerhaft.

Der Referent druckte in dem ange-

zogenen Artikel des letzten Jahrganges

der Garten zeitung seine Zweifel aus, ol

die Igname-Batate bei uns jc von irgend

einer Wichtigkeit fiir den Ackerbau wer-

den kiinnte. Sind nun gleich diese Zwei-

fel bis jetzt noch nicht ganz gehoben,

so zeigen doch jene Beobachtungen De-

caisne' s, dass diese Pflanze wirklich

die voile Beachtung verdient und dass es

wiinschbar 1st , dass auch bei uns die

vielseitigsten Versuche liber deren Knl-

tur gemacht werden mochten. Da jetzt

die Knolle noch mit 1 bis 3 Francs

gezahlt wird, kann natiirlich nur von

Versuchen die Rede sein. Bcwahrt sich

aber die leichte Vermehrung dieser

Pflanze nur einigermassen , so wird die-

ser Preis schnell sinken und so die Pflanze

jedermann zuganglich werden. Auchm

hiesigen Garten werden wir verschiedene

Versuche machen und deren Resul

spater mittheilen. Die Berechnong «

Ertrages von Herrn Decaisne darf m

freilich nicht zu gar zu sanguirusc <»

Hoffnungen anregen, der gate Gartea-

boden, die weite Pflanzweite mogen vtf

zu jenem giinstigen Resultate beige**-

gen haben. Aber nehmen w"* aU
.

nur einen Ertrag an, der dem «#**

Kartoffel fast gleich kommt, so WJ
bei der erwiesenen vorziiglichen _'

der Knollen nur noch das schwie^

Herausnehmen, was bei der Pto^J

von Knollenstucken schon bedeute

erleichtert wird. Ein Behacken des

dens, soil nach Decaisne nicht
»o



*> tickergras. Sorghum saechnratnm Pert*.

Auch diese Pflanze macht gegenwar-

tig in Frankrcich grosses Aufsehen. Sa-

men dosselben wurden ebenfalls durch

Herrn von Montigny aus China nach

Paris gesendet. Eine genaue Priifung

diesor Pflanze in botanischer Hinsicht

hat noch nicht stattgefunden , doch dtirfte

sie unzweifelhaft zu den vielen Formen
von Sorghum vulgare Pers gehoren, die

Kunth zu Andropogon rechnet, und

unter (J—7 Namen beschreibt.

Ob die aus China nach Frankreich

gebrachte Form der achte Holcus saceha-

ratus L. ist, muss der Referent sehr

bezweifoln , da sehr wahrscheinlich unter

diescm Namen 2 Arten zusammengefasst

werden, von denen die eine eine gute

Art ist, wahrend die andere zu den For-

men von Sorghum vulgare gehbrt. Aber
auch die letztere Art kann das jetzt von
Frankreich ausgehende Zucker- Sorghum
nicht sein, dennS. saccbaratum, d. h. die

Form von S. vulgare, besitzt stark beharte

Kelche und lichtbraune oder schwach roth-

Hche Samen. Die Samen der jetzt von
Frankreich aus verbreiteten Pflanze sind

dagegen schwarz und gehoren unzweifel-

haft zu der Form, welche Roomer und

Schulthess als Sorghum nigrum be-

schrieben haben, eine Pflanze die schon
seit langen Jahren in botanischen Gar-
ten cultivirt wird. Nach unserer Ueber-
ze«?ung kommt jedoch hierauf hochst

wahrscheinlich sehr wenig an , sondern
es durnen alle Formen von Sorghum vul-
gare, deren es sehr viele giebt und die
n^en einander cultivirt, sich sehr leicht
Unter einander verbastardiren und in

emander iibergehen, ziemlich das gleiche

Jf^ten, so die als Sorghum vulgare Pers,
S

- nigrum R. etS., S. bicolorW., Sor-
ghum rubens W. , S. saccharatum Pers
^d S. caffrorum P. B. beschriebenen

Arten, denen sich noch cine Menge von

Unterformen anreihen.

Alle diese Sorghum-Arten sind unter

dem Namen Mohrhirse bekannt. Sie

werden fan Siiden Europas, Nord- und

Sudafrika, in China und Ostindien so-

wohl wegen ihror Samen angehauet

,

Wie auch zur Fabrikation von Zucker,

der sich in reichlichor Menge in theils

crystallisirbarer , theils in nicht crvstalii-

sirbarer Form in ihren Halmen iindet,

benutzt. Die Frf»hfnngea welche dor

Referent, schon seit langer Reihe von

Jahren, uber deren Anbau sowohl in

verschiedenen Gegenden Deutschlands,

wie in der Schweiz gesammelt
,

gebon

ungefahr das folgende Resultat:

Der Anbau des Zucker -Sorghum ist

bei uns moglich , sofern derselbe mil

gehoriger Umsicht geleitet wird. Schon

im April siiet man die Samen am besten

in gross e flachc Napfe aus und stcllt

diese in ein massig warmes Treibbeet.

Hier werden die Samen bald keimen;

man gewbhnt sie nun bald an die Luft,

setz tsie der Einwirkung der vollen Sonne

aus und pflanzt sie dann Mitte Mai,

wenn keine Froste mehr zu befiirchten

sind ungefahr in der gegenseitigen Ent-

fernung von 3
/4
— 1 Fuss in eine warmc,

sonnige und geschiitzte Lag(-. Fin locke-

rer, leichter und nahrhafter Bodcn wird

ihr Wachsthum sehr befbrdern, doch ge-

i

. gut. Wer

saat in Napfe gemacht 1

den grossen Vortheil,

zen derselben die Pllanzen mit mbgliehst

unbeschadigten Wurzeln von einander

trennen zu komim und die Pfenning

wird ganz bestimmt gerathen. Die Kerne

gleich ins freie Land zu legen, ist ein

Verfahren, welches nur in sehr gunsti-
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ger Lage und recht leichtem, warmem,

sandigen Boden reiissiren wird.

Unter soldier Pflanzweise erreicht

das Sorghum eine Hohe von mehr als

8 Fuss und bildet daumenstarke Stengel.

Die Bliitho erscheint im August und der

Samen reift erst Ende October.

Schon 1776 machte Pietro Ar-
duino in Florenz Versuche iiber Zucker-

fabrikation aus dem Sorghum und zwar

init einerSorte mitbraunem Samen, und in

China und am Cap wird es schon lange

zur Zuckerfabrikation verwendet. Nach

den in Frankreich durch Vilmorin ge-

machten Beobachtungen enthalt das Zu-

cker-Sorghum den meisten Zucker, wenn
die Samen sich der Reife nahern, aber

noch milchig sind: die Ausbildung der

Samen soil nach diesem Beobachter den

Zuckergehalt des Rohres nicht beein-

triichtigen. Es ware dies wirklich eine

merkwiirdige Thatsache, die der Refe-

rent noch sehr bezweifelt. Sehr wahr-

scheinlich diirfte sich noch mehr Zucker-

stoff ausbilden, wenn man die Bliithen-

stande, wenigstens grossentheils, heraus-

schneidet, da Blumen- und Fruchtbil-

dung irmner auf Kosten der in den

Stengeln abgelagerten Nahrungsstoffe vor

sich gehet.

Je besser das Sorghum zeitiget, je

hbher die >Yarmegrade wahrend der Zei-

tigung, je grosser ist der Zuckergehalt

des Stengels und die in Algerien ange-

bauten Pflanzen gaben in dieser Hinsicht

schon ein besseres Resultat, als die in

Frankreich angebauten. Die Benutzung
ist vielfach. Aus den Samen kann ein

Mehl bereitet werden, Blatter und die

Stengelspitzen liefern ahnlich dem Mais

ein gutes Futter , und aus den Stengeln

wird der Zucker bereitet. Man schnei-

det hierzu den Stengel , nacbdem er von

seinen Blattern befreiet ward, in Stiicke

von 8 Zoll Lange und presst diese aus.

Vorher muss man jedoch die Stengel

einige Tage der vollen Sonne aussetzen,

oder sie, nachdem das Brot aus dem

Backofen kam, in diesen legen, damit die

sonst ziemlich wasserige Flussigkeit vor-

her verdunstet und sich mehr condensirt,

Ausserdem kann man auch aus dem nicht

crystallisirbaren Zucker einen starken,

dem Rhum durchau? ahnlichen Brannt-

wein brennen, sowie ein dem Cyder

ahnliches Getriinke bereiten.

Nachdem wir nun im Obigcn alle

diese Vortheile geschildert, miissen wir

schliesslich unser Bedenken Jiussern, ob

das Zueker-Sorghum eine fiir unsere Ver-

haltnisse passende Pflanze ist Wir glau-

ben , dass wir die Cultur desselben gceig-

neter siidlicheren, warmeren Landern

iiberlassen diirfen , wo diese bei weniger

Miihe ein besseres Produkt liefert und

dafiir Pflanzen bauen ,
die bei uns sicker

gedeihen. Ein mit gutem Wirthschafts-

obst zweckmassig angepflanztes und sonst

mit Wiesen oder Getreidefeldern bebautes

Grundsttick wird uns einen sicherern

und reichern Nutzen abwerfen, varum

sollen wir daher nach Pflanzen trachten,

die in unserm Clima sich doch nie gan*

einburgern, und in jedem nasskaltenJabrc

ganzlich missrathen werden. Auf Ta?

116 giebt Fig. 5 den verkleinerten
Blu-

thenstand des Zucker -Sorghum,
un

Fig. 6 eine einzelne Aehre in ******

Grosse. (E -
B,)
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5) J • sehivarze Schnee.

Der Fall - sogenanntem scLv. ai/f>n

Schnee, der im Kanton Zurich am Ir-

cliel, ferner im Aargau, in Baselland,

in Biindten und an vielen andern Orten

in der Schweiz in diesem Winter beob-

achtet ward, hat die bffentliche Aufmerk-

samkeit im hohen Grade beschaftigt. In

den verschiedenen offentlichen Blattern

ward schon angedeutet, dass eseinThier-

chen sei, welche diese Erscheinung vcr-

anlasse. Dagegen iat die Frage, welches

Thier es sei, und wie dieses auf den

Schnee gelangen konne, noch nirgends

geniigend erbrtert werden. Die Ansicht,

dass dasselbe mit dem Schnee aus der

Luft herabfalle , kann schon deshalb keine

Hei'iicksirhthrung linden, weil dieses

Thierchen durchaus ungeiliigelt ist.

Es gehbrt dasselbe zur Gruppe der

Podurellen oder der Fussschwanz-
thierchen, besitzt bei walzenfbrmiger

Gestalt ungefiihr »/4 Lime Liinge und
springt auf dem Schnee lebhaft umher.

Tafel 116 Fig. 8 giebt eine stark vcr-

grosserte Abbildung desselben. Der wal-

zenformige Leib besteht aus 7 Gliedern,

^f jeder Seite mit 3 dreigliederigen Fiis-

son besetzt, welche, wie das ganze Thier-

chen behaart sind. Der fast kugelige

Kopf tragt 2 ovale Augen und 2 kurze

viergliederige Fiihler. Am unterenEnde
des Leibes des Thierchens sitzt der

nwkwiirdigste Theil desselben, der

Gabelsehwanz, der in der Abbildung
nicht sichtbar, sondern unter dem Leib
h|ngelegt ist. Tafel 110 Fig. 9 giebt

^
me starke Vergrbsserung desselben.
^ach den Untersuchungen des Herrn
prof. Heer ist dieses Thierchen unzwei-
Whaft die Podura arbor ea L. oder
I'-du ,Deg,

ersi liienenen Werke : „Zum <

entdecktc ich diese Podura in Holland

unter der halb abgcrisscnen Bffldc eincs

Birnbaumes, im Novemhor. Dezember,

Januar und Hornung des Winters 1737-

1738. Gleichwohl waren sie munter,

dem Gabelsehwanz dieses Thierchens

sagt schon der gleiche Beobachter: Die-

ses Organ sitzt niehl wcit vom Kbrper-

rande unter dem Leibe und besteht aus

zweigliedrigcn Stiicken. (Vergl. Fig. 9.)

Das Ganze ist sehr biegsam und liegt

im Ruhezustand unter dem Bauche.

Allein die Podura kann diesen Theil sehr

schnell nach hinten ausstreeken und da-

durch kann sie verhaltnissmiissig ziem-

lich grosse, ungefahr 2 — 3 Zoll weite

Spriinge machen. Dieser Sprung wird

dadureh bewerkstelliget, dass mit dem

Gabelsehwanz stark niederwiirts gedriickt

wird, bevor er sich nach hinten aus-

streckt, welches letztere stets der Fall

ist, wenn das Thierchen so eben einen

Sprung gemacht hat.'
1

Bei dieser Lebensweise der P. arborea

und dem massenhaften Auftreten dersel-

ben ist es nicht zweifelhaft , dass sie bei

wiirmeren Tagen ira "Winter, wie wir

solche bei Fbbnwind oft haben, massen-

haft unter der Rinde der Biiume hervor-

kommen und dann, wenn plotzlich Wind

eintritt auf den Schnee herabgeweht wer-

den, welches am Rande von Waldungen

zuweilen in solcher Masse stattfmdet, dass

der Schnee ganz schwarz davon aussieht.

Die Thierchen springen dann munter auf

dem Schnee herum und erhalten sicli

auch noch einige Tage , wenn sie einge-

fangen werden, lebendig.

Nach der jetzigen Charakterisirung

der Gattungen wurde unsere Podura zur
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Gattung Desorea fallen, zu welcher

audi der sehr ahnlich gebauete Glet-

scherfloh, Desorea glacialis, gehort.

Dieser letztere lebt in den Alpen und

findet sich oft auf der Oberflache un-

serer Gletscber und dringt selbst eini-

ge Zoll tief in die Spalten derselben

ein.

Nicolet, der eine Aufzahlung der

schwoizerhschen Podurellen gegeben,

kannte unsere P. arborea nicht. Herr

Bremi in Zurich bat die Erscbeinung

des schwarzen Schnees auch in frtiheren

Jahrgangen schon beobachtet, und zwar

war das Thiercben , welches er in einem

fruhcrn Jabrgange beobachtete, von dem,

welcbes uns vomlrchel zugesendet wurde,

verscbieden. Es ist dies sehr leicht mbg-

licb, denn es giebt nocb mehrere andere

ganz nah verwandte Arten von gleicbcr

Lebensweise , so z. B. die P. nivalis L.

Ueber die Erscbeinung des Herab-

wehens dieser Thiercben auf den Schnee

ist noch zu bemerken, dass dies natiir-

lich auch zu andern Zeiten, wenn kein

Schnee liegt, stattfindet , dann aber be-

merkt man diese Thierchen nicht, welche

nur auf dem weissen Schnee sich durch

ihre scbwarze Farhe sehr leicht abgriin-

zen und so sichtbar werden.

Auch auf der Erde von Topfpflanzen,

namentlich aber bei kriinklichen Pflan-

zen mit faulen Wurzeln, bemerkt man

ein kleines weissliches Thierchen der

gleichen Gattung, welches nach Herrn

Bremi die Desorea cellaris ist. Die-

ses Thierchen lebt hochst wahrschein-

lich unter der Rinde der kranken Wur-

zeln und kann insofern ziemlichcn Scha-

den anrichten. Wo man es haufiger be-

merkt, schiittele man die Erde von den

Pflanzen ganz ab, schneide die schlech-

ten Wurzeln weg und setze die Pflan-

zen in eine durchaus friscbe, von sol-

cben Insecten nicht inficirte Erde.

Schliesslich wollen wir noch bemer-

ken, dass Herr Bremi, der in der

Gartenbaugesellschaft in Zurich einen

Vortrag fiber den schwarzen Schnee bielt

dieAnsichthat, dass die Thierchen auf der

Oberflache des Bodens lebten und durch

den Schnee hindurch an dessen Ober-

flache heraufkamcn. Uns ist dies allef

dings unwahrscheinlich , da aber die

scheinungnochneu ist, so wollen v

diese Ansicht nicht fibergehen. (E.F,

6) Ueber 1

Vor ungcfahr 25 Jahren verwandelte

einWundarzt, der im dichtbevblkertsten

Quartiere der Ostseite Londons seinen

Beruf ausiibte , einen kleinen Platz an

der Hinterseite seines Hauses in eine

Art von Garten urn. Er legte Banke

von kfinstlich aufgeschichtetem Felswerk

an und bemiihte sich , mit der Geduld

strengungen scheiterten indessen fort-

wiihrend. Seine Lieblingspflanzen pfleg-
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in etwas Erde , welche in einer Bouteille

enthalten war. Er bedeckte das Glas-

gefiiss rait eineni Brettchcn, damit das

Insckt nicht fortfliegen konne, nachdem

es sich aus der Puppe entwickelt. Las-

sen wir ihn nun selbst erzahlen , wie or

zu seiner so einfachen und dock so werth-

vollen Entdeckung gelangte: Wie ich,

sagt Ward (iibor das Wachsthum von

Pflanzen in dicht vcrschlossencn, gliiser-

nen Behiiltern von H. B. Ward. Lon-

don. Van Voorst) Tag fur Tag die

Flasche beobachtete; beraerkte ich , dass

sich die Feuchtigkeit, welche sich wah-

rend der heissen Tageszeit aus der Erde

entwickelte , an der innern Fliichc d<s

Glases kondensirte und dahin zuriick-

sickerte , woher sie gekommen war , auf

diese Weise die Erde stets in dem nam-

lichcn Zustande von Feuchtigkeit erhal-

tend. Ungefahr eine Woche vor der

ersten Vcranderung, welche sich ainln-

sekte zeigte, erschienen ein Farrenkraut-

chen und ein Gras auf der Oberfliiehe der

Erdschollc. Ich konnte nicht umhin,

wahrhaft betroffen zu werden iibcr das

Auftreten gerade einer derjenigen Pflan-

zen, welche ich wahrend Jahren frucht-

los in meinem Gartchen kultivirt hatte.

Hier entsprang scheinbar von selbst das

aus dem Schooss der Erde und entfaltete

sich munter am Tageslicht, woran ich

Zeit, Pflege und unendliche Muhe um-
sonst verschwendet hatte , und es rausste

sich mir natiirlicher Weise die Frage

aufdrangen
, warum das Farrenkraut hier

in der Bouteille gedeihe, und draussen
in meinem Garten nicht. So weit Ward's
Worte.

Beim Nachdenken iiber seinen uber-

raschenden Fund musste cr sich sagen,

dass, wahrend in der Glasflasche alle

diejenigen Bedingungen, welche fiir die

Existenz von Pflanzen nothwendig sind,

vollstandig realisirt wiiren , dagegen alle

diejenigen ausgeschl

schcidlich auf das j.f

wirken. Das Farronki

t Worth

digendsten Resultalcn. Jedcs i'onsti

seines Hauses hatte bald soinon Insasso

Ilior war ein goschniackvollcs BehJiltni:

mit bunton Blumen got'iillt , doit ein ;u

deres mit elegantcn Farren und kleint

soltsaincrn Kinwohneni aus dor Zunft

der Aloe und des Cactus.

Wahrend bis aubin die Aussicht von

den Fenstein der Ilinterseite des Hau-

ses auf todte Mauern und die unlieb-

lichste Kepriisentation moderner Archi-

tektur gegangen war, so ward nun die-

ser Blick in die Wiistenei bald verdeckt,

und Auge wie Gcscbmack wurdon auPs

angenehmstc uberrrascht und befriedigt

durch die liuinen einer mit Epheu um-

hangenen Abtei on miniature , um deren

Wande die Farrenkrauter und die wilden

Blumen in reicher Ueppigkeit wuchsen.

Den hochst erreichbaren Grund, sagt

Ward, wenn ich anders mit „Grund"

das Dach meines Hauses bezeichnen darf,

raumte ich denAlpenpflanzen ein, d.h. ich

machte auf dem Dache einen Behalter

zurecht, in welchem die Pflanzen in der

sorglosen Tauschung vegetirten, dass

sie sich immerfort auch ihrer heimatlichen,

freien Bergluft erfrouou kbnnten. Jencs

Felswerk, von welchem ich oben gespro-

chen, erhielt bald eine Hiille von Glas

und ein verschlossenes Gemach von

grbssern Dimensionen ward instituirt;

dessen Dimensionen wurden nach und

nach sogar noch mehr vergrbssert, bis

zuletzt beinahc der ganze Eaum an der

Hinterseite des Hauses umschlossen war

.... - :. ".. . .
..
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Zuckersiedercien und Faktoreien aller

Art, die Ueppigkeit und die Abgeschie-

denheit einer tropischen Landschaft ge-

niessen konnte. Das Gelingen meiner

Idee war nunmehr auf das Glanzendste

nachgewiesen. Das einzige Wunder bei

der Sache war, dass nicht schon fruher

ein beobachtender Naturforscher auf eine

Methode verfallen war, die ebenso ein-

fach ist, als sie aufs Trefflichste alien

Bedingungen entsprieht, welche erfullt

sein mtisscn, urn Pflanzen in grossen

bevolkerten , namentlich Fabrikstiidten

wachsen und gedeihen zu machen. Herr

Ward selbst gesteht ehrlich, dass auch

er obne jenen erzahlten Zufall niemals

auf diesen Gedanken gekommen ware.

Der einfacbe Umstand, fiigt erbei, wel-

cher mich zu meinen Versuchen veran-

lasste, muss sich Blumenziichtern tau-

send Mai dargeboten haben , wurde aber

unbeachtet bei Seite gelassen, weil die

so oft missbrauchten geschlossenon Rah-
men mit Unkraut gefiillt angetroffen wur-

den, statt mit Gurken und Melonen,

und willig gestehe ich aucb selbst ein,

dass, wenn damals in meiner Bouteille

anstatt der zierlichen, so oft umsonst

gepflegten Farrenkrauter ein Huhnerdarra

oder ein Gansebliimchen aufgesprosst

waren, diese Wahrnehmung durchaus

koinen Eindruck auf mich gemacht und

unfruchtbar an mir voriibergegangen

Dies ist die Geschichte jener kleinen

Treibbeete , welche man hin und wicder

in den Fenstern der Wohnungen der

Mittelklasse erblickt und welche unter

der Bezeichnung,,Ward Zimmerchen"

anfangen, allgemein bekannt zu werden.

Da dieselben ebenfalls anfangen, in den

englischen Fabrikstiidten einen wesent-

lichen Charakterzug zu bilden und den

Fremden, der sich in gedriickter, trost-

loser Stimmung durch das Labyrinth

rusiger Gassen und unheimlicher Win-

kel durchwindet, oft aufs Tiefste und

mit einem wahrhaft entziickenden und

unvergesslichen Eindrucke durch frischM

Grun und siissc , leuchtende Blumen-

farben iiberraschcn , so kommen wir viel-

leicht noch einmal auf dieselbon zuruck-

Nach Hausehold Words

von Dr. H. Locher.

9) Ward scke Hasten i

diesen Artikel des Herrn Morren nebst Abbildung au

horticole" zur Erganzung des Vorhergehenden folgen.)

lolgten, werden sich erinnern mit wel-

chem Enthusiasmus die Erfolge bestatigt

wurden
, die man bei Transport leben-

der Pflanzen in einem geschlossenen

Glaskasten erhielt, der nach seinem Er-
finder der Ward'sche Kasten genannt

Die Pflanzen mussen Luft haben,

ganz eingeschlossen ersticken sie, -

die erste Entgegnung auf die so e»nla

Idee des gebildeten englischen Gartner

Die zweite war, dass man zum Beg**

sen frisches Wasser brauche und j
eder

'

mann erstaunte dariiber, dass K**
lang dasselbe Wasser die Pflanzen V*

ren, sich ausserhasb ihres Gewebes ve-
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und so seinen Kreislauf lange fortsetzen

konnte. Das Liiften ist nur nothig fiir

einige Gewiichse mit sehr kleinen Blu-

men wio Heiden, Mimosa, Acacia etc.

Aber solchc Arten sind es auch nicht,

die man in Wardschen Kasten ziehcn

HerrWard hat bewiesen, dassPflan-

zen mit prachtigen Bliithen, in einem

solchen Glaskasten von aller Einwirkung

derLuft abgeschlossen , tiichtig begossen

und dem vollen Sonnenlicht ausgesetzt,

sich ausgozeichnetwolil befinden. Es gibt

Pflanzen, derenBliihen in diesemZustand
der Gefangenschaft noch vollkommener
stattfindet, als selbst in ihrer Heimath.

Ein soldier fiir die Kultur von Warm-
hauspflanzen im gcheizten Zimmer be-

eleganten Tisch, der einen Kasten von

9" Tiefe , 14—15'' Breite und 3' 5"—4'

Liinge triigt. Innerhalb legt man .die-

sen Letzteren mit Zink aus. Der Bo-

don desselben solite ctwas goneigt sein

(und am niedersten Punkt hinter dem
untern Rand des Tisches in einen Hah-

nen zum Wasserabfluss auslaufen. Zur
Beforderung des Wasserabzuges wird

Holzkohle und Steine auf den Boden

dieses Hastens gelegt, dariiber grobe

Heide und Torferde gebracht und end-

lich der Kasten mit der passenden Erde

ausgefullt. Die Fig. 10 Taf. 120 giebt

im Uebrigen die Darstellung eines sol-

chen transportabeln Gewachshauses fiir

») I'eberuliiterung zartlicher Strauche i« f

In Deutschland giebt. es wenige Ge-
genden, wo die immergriinen zartlichen

Holzarten, welche den Garten Englands
und Frankreichs so sehr zur Zierde ge-
reichen, besonders die verschiedenen
Rhododendron, Azalea, Kalmia, Maho-
nia, Erica etc. unbedeckt im Freien aus-
halten, und meines Wissens ertragen
sie nur an den Seekiisten den Winter
ohne Schaden. Wir mbgen sie darum
aber nicht entbehren und bedecken diese
^d ahnliche Strauchcrauf umstandliche
Wexse mit Stroh, Nadelholzreisig und
ahnhchen Dingen

, wohl gar mit beson-
deren Kasten.

Dies ist mit vieler Arbeit verkniipft,
kostspielig und in maneher Beziehung
nachtheilig. Ich befolge daher nach dem
organge eines andern Gartens ein ab-

^eichendes Verfahren und durchwintere

die genannten und andern Pflanzen in

ganz oder ziemlich frostfreien Raumen,

indem ich die Stniucher im Spatherbst

aus dem Lande nehme und theils in ei-

ner tiefen gemauerten Grube
,

(einem

ehemaligen Erdhause) , wohin nur starke

Froste dringen, theils in einem Keller,

theils unter der Stellage im Gewachs-

hause durchwintere. Nur die Azaleen,

welche eine dichte Bedeckung von Laub

vertragen, lasse ich auf den Beeten.

Rhododendron, darunter die weniger

harten z. B. Rh. arboreum, Mahonia,

Ledum, Kalmia, mehrere Arten von

Erica, Andromeda u. a. m. werden mit

moglichst grossen Ballen ausgehoben

und an den bezeichnetenOrteninleichte

Erde aufrecht stehend eingeschlagen,

einmal angegossen und dann unberuhrt

bis zum April gelassen. Ist das Friih-



jahr trocken, so wird vor dem Auspflan-

zen noch ein- odcr einigemal gegossen.

Die oben erwahnte Grube ist oben mit

Dachziegeln und Brettern gedeckt. Fallt

der Thermometer unter 10 Grad, so

werden Stangen uber die eingesehlage-

nen Straucher und daruber einfacbe

Strohmatten gelegt. ausserdem aber un-

bedeckt gelassen. Die genannten Pflan-

zen halten in der lockeren Humuserde

der Moorbeete meistens gut Ballen, aber

selbst solche, die, wie z. B. Mahonien

scbwer Ballen halten, vertragen das

Ausgraben und Einpflanzen giinzlich

ohne Nachtheil, und bekommen nicht

mehr gelbe Blatter, als wenn sie unge-

stbrt bleiben. Bei der Topfkultur nms-

sen sie ja das Verpflanzen und den Ver-

lust an Wurzeln ebenfalls vertragen.

Sie bilden in ihrem Winterquatier mei-

stens keine jungen Wurzeln, weil sie

schon Anfangs April wieder ausgepflanzt

werden. Das Ausgraben, Einsch!ag(

und Auspflanzen goht so schnell, dass

es bei mir 2 Personen in einem Tage

besorgen, wahrend man zum Bedecken

gewiss 3 und zum Aufdecken und Ord-

nen im Fruhjahr 2 Tage brauchen wiirde.

Zum Auspilanzen wahle ich einen trii-

ben Tag.

Dieses Verfahren hat viel Vortheile.

Erstens verlangt es, wie oben bemerkt

weniger Zeit. Zweitens kann man die

Straucher beim Auspflanzen beliebig

ordnen und gruppiren, wahrend di<

henbleibenden Gruppen oft im Wuchs
verwildern. Drittens — und dies is!

der grosste Vortheil — verhindcrt es.

dass die Baumwurzeln, die Heideerdc-

beete (Moorbeete), welclie meistens in:

Schatten grosser Baume liegen, dureh-

wachsen und aushungern. Rhododendron
und ahnliehe Pflanzen, welche langc

auf einem Platze unter Biiumen stehen.

werden nach und nach ganz yon den

Baumwurzeln unterdriickt , so dass sie

nur durchErneuerung der Erde wieder in

guten Stand gcbracht werden kbnnen.

limmt man sie aber im Herbst heraus,

o kann man die Beete umarbeiten, die

ingedrungenen Wurzeln abstechen und

ie feineren zur Diingung unter der

Erde lassen. Zugleich wild die Erde

durch das Umgraben den wohlthatigen

phare ausgeseW

und verbessert , auch kann man jedea

Winter ein Partie verfaulter Sagespane,

halbverrottetes Laub u. s. w. als Diin-

gung zusetzen. In so verbessertem Boden

wachscn die eingepflanzten Straucher im

Fruhjahr freudiger, als wenn die Wurzeln

eine von fremden Wurzeln ausgesogene

Erde linden. Nur die Alp en-Rhododen-

dron (Rh. ferrugineum, hirsutum und

Chamaecistus) scheinen diese Behand-

lung nicht gut vertragen zu kbnnen,

denn ich habe sie meistens dabei ver-

loren, wozu aber auch der Umstand

beitragen mochte , dass es mir an kraf-

tigen, gut bewurzelten Pflanzen fehlte.

i'iir Straucher, welche unter oder

neben grossen Biiumen oder wohl gar

als Vorpflanzung an Gehblzgruppen ste-

; ferner fur die zarteren hhociooeu

l arboreum u, a. m., welche unter

der gewbhnlichen Bedeckung Schaden

leiden, kann ich mein Verfahren unbe-

dingt als vorziiglich empfehlen, v°J*

ich wohl keine Griinde mehr anzufun-

ren brauche. Bis zu welcher Grosse

diese Pflanzen eine solche Stbrung P

tragen, kann ich noch nicht bestirnmen,

da meinc Rhododendron nicht uber^

Fuss hoch sind und zuweilen
/™lnt

geschnitten werden,

buschig zu halten. 1

im Schatten von Gcbiiuden, *

Baumwurzeln keinen Schaden thu

mag man sie im Freien lassen,

aber auch fbrmliche Kiisten von £

i
Moorbeete



Brettern, die zerlegbar sind und schnell

zusammengesetzt werdcn konnen, zur

Bedeckung anwenden.

Zum Durchwintern nach der oben

gegebenen Anweisung kann jeder tiefe

Treibkasten und luftige Keller dienen,

iiberhaupt jeder frostfreie oder gegen
massige Kalte gesehiitztc Ort. Fehlt es

aber an einen solchen, so grabe man
im Schatten eine 5—6 Fuss liofe und
nach Bedurfniss lange und weite Grubo,

verschale die Wande mit Brettern, bringe

ein Erdbeet an, und decke das Ganze
mit einem bleibenden dicken Strohdacb,

welches nur so viele Fenster hat, um

rptlanzen. W
nothigenfalls etwas Licht und Luft ein-

zulasson. Unter die Fenster kann man
andere mehr Lieht bediirftige Topfpflan-

zen stellen, als Calceolarien, Cinerarien,

Levcojen u. s. w. Wenn die wenigen

Fenster , deren man auf eine Lange von

40—50 Fuss nur drei braucht, bei star-

ker Kalte gedeckt werdcn, so dringt

selten der Frost in dieses Ueberwinte-

rungshaus , auch schadet es nicht, wenn

es ein wenig hineinfriert. Ich kenne ein

ahnlich eingeriehtetes Jlaus, worin die

verscliiedensten Pilanzen sehr gut iiber-

.7 age

H. IVeue Zierpflanzen.

A) Abgebildet im Botanical-Magazine.

1) Blandfordin fknnmea LindL
Asphodeleae. — Eine vorziiglich schone
Pflanze aus dem Nordwesten Neuhol-
lands. Wurzelblatter sehr lang, linear,

Maugrfin, am Rande scharf. Bluthen-
schaft wird bis 3V4 Fuss lang, ist oben
mit kleinen Slattern besetzt und tragt
auf der Spitze die mehrblumige Traube
der schonen grossen glockenformigen
Blumen, die auf aufrechten Bliithenstie-
len nicken. Bliithenhulle rohrig glockig,
lebhaft orangeroth , mit kurz 6 lappigcm
kurzem Saume. Staubfaden so lang als

Bliithenhulle. Eine neue Prachtpflanze
furs^Kalthaus. (Tab. 4819.)

Trichodesma zeylankum Br.;
Borragin

( I: ..hi ;_>•

Pflanze, die im tropischen Neuholland
und Indien haufig. Blumen blassblau.
"latter langlich-lanzettlich. [Nicht der
Kultur werth. (Tab. 4820.)

.
3) Epipogium Gmelini Lindl. Eine

Jn Laubwaldungen Deutschlands bier
Und ^ vorkommende Orchidee mit nur

ittern und weiss und blass-

roth gefarbten Blattern. (Tab. 4821).

4) Crescentia macrophylla Seem.'

Crescentieae. — Eine decorative Blatt-

pflanze furs Warmhaus aus dem tropi-

schen Amerika. Baumartig. Blatter

gross , verkebrt eiformig lanzettlich, kurz

gespitzt, ganzrandig, abwechselnd. Die

rohrig glockenformigen grunlichen Blu-

men entspringen zu 2 aus dem Stamme.

(Tab. 4822.)

5) Kymphaea amazonum Mart.;

Nymphaoaceae. — Eine Seerose mit

fast krei:-iormig-herzt • nugen Blattern und

weissen Blumen, welche aus Jamaika

in den Botanischen Garten zu Glasvenin

eingefiihrt wurde. Blumen 3 — 4 Zoll

im Durchmesser, sehr wohlriechend.

Ausgezeichnet durch einen Kreis steriler,

keulenformiger , eingekriimmter Staub-

faden . welche die Narbe umgeben. (Tab.

4823.)

6) Oncidium incurvum Barker. Epi-

phytische Orchidee aus Mexiko, zuniichst

verwandt dem Oncid. ornithorhynchum.



Deutschlands uud •

Scheinknollen oval 2schneidig, tragen

2 schwerdtformige Blatter auf der Spitze.

Bliithenschaft wurzelstandig lang, ein-

fach verastelt. Hiillblatter linien-lan-

zettlich, wellig, weiss, blassroth ban-

dirt. Die zierlichen Blumen halten un-

gefahr 1 Zoll im Durchmesser. (Tab. 4824.)

7) Dipladenia Ilarrisii Purdie ; Apo-

cyneae. — Eine priichtige Sehling-

pflanze fiirs warmste Haus aus Trini-

dad, wo sie kiirzlich durch Purdie den

Director des Botanischen Gartens jener

Insel entdeckt ward. In England blii-

hcte dieselbe beim Hrn. Veitch u. Sobn.

Blatter gross, langlich-oval , zugespitzt,

bis 15 Zoll lang und 5 Zoll breit. Blu-

men in achselstandigen Trauben, kiir-

zer als die Blatter, sehr wohlriechend,

vor dem Aufbliihen nickend. Kelchlap-

pcn oval, stumpf, innen cine Schuppe

tragend. Blumenkronc schbn gelb; die

Rohre derselben ist aussen mit Roth

verwaschen und amGrunde kuglich auf-

geschwollen; der tellerfurmig ausgebrci-

tete Saum misst 3'/^ Zoll im Durch-

messer und tragt am Sehlunde cine ro-

the Zeichnung. Am Grundc des Frucht-

knotens findet sich ein kronenformigc:

Nectarium. Gehbrt zu den schonsten

Arten dieser praehtigen Gattung. (Tab.

4825.)

8) Hoya lacunosa Bl.; Asclepia-

deae. — Schlingpflanze aus Java, wel-

chc in der Tracht der H. bclla abnlicli

ist. Aus den Achseln der kleinen, bei-

derseits spitzen, elliptischen Blattern.

entspringen die nickenden Dolden fleisch-

rother Blumen, und aus den Knoten tre-

ten Luftwurzeln hcrvor. Ein nettes

Schlingsgewachs i'iirs warmste Haus.

(Tab. 4S2G.)

9) Escallonia pterocladon Hook.;

Saxifrageae. — Ein 4—5 Fuss holier

immergruner Strauch , den W. Lobb aus

dem westlichen Patagonien einfiihrte.

Die kleinen Blatter und kurzen sehr

eichlich langs der Aeste aus den Ach-

ieln hervortretenden fleischfarbenen Blu-

men, geben ihm das Ausschen einer

Epacris. Aeste buchtig geflugelt. Blat-

Jein, kurz gestielt, lanzettlich,

pnd, lederartig, driisig gesagt. Blu-

einzeln in den Achseln, nickend,

der Zweige einseitige Trauben

bildend. Kelchrohre kreiselfbrmig ,
mit

3 triangelfbrmigen pfriemlichen Lappen.

Die Niigel der Blumenhlatter in eine

walzenibrmige Rohre zusammengedrangt.

Ein driisiger oberstandiger , an der Spitze

gelappter Ring umschliesst den Grand

des Griffels. Dieser schbne immergriine

Strauch soil in England durchaus hart

sein, bei uns durite er vorlaufig als

schbne Orangeriepflanze , ahnlich den

andern Arten dieser Gattung zu ziehen

sein. (Tab. 4827.)

10) Dipladen Iloot :

Eine schone Schling-

fiirs Waimhaus, wel-

che der D. crassinoda nahe verwandt

ist, doch ist der Kelch anders gebildet

und die lebhafte rosenrothe Blumen-

kronc hesitzt starker zugespitzte Lap-

pen. Bluhete beim Hrn. Veitch «nd

Sohn. Blatter kurz gestielt, elliptisch-

oval, kurz gespitzt. Bliithentrauben

spitzenstandig. Kelchlappen aufrecht ab-

stehend, pfriemlich, halb so lang als

der untere griine walzenibrmige Then

der Blumenkrone. Blumenkrone an der

Spitze glockig, mit grossem 4 Zoll im

Durchmesser haltendem Saumc, mit star

zugespitzten Lappen. Eine neue Prach
-

pilanze. (Tab. 4828.)

11) PentarapMa cubensis Dne. ; &f
neriaceae. — Eine in deutschen Gar-

ten ziemlich verbreitete strauchige
Gea-

neriacee aus Cuba, die auch im^
gen Garten gegenwartig wieder blu e

Die zierlichen rothen lang gestielten B1
B



men, entspringen aus den Achselr

mittelgrossen kahlen verkehrt - o

gekerbten Blatter. Bildet oinen n

gen 1—2 Fuss hohen Straueh, der im

Sommer und Winter dankbar bl

buschig wiichst und im tempo

Warmhaus in einer leichten Lauberde

sicher und Ieicht gedeihet. Vermehrung

durch Stecklinge. (Tab. 4829.)

12) Warrea discolor Lindl. Orchi-

dee aus Centralamerika , eingefuhrt durch

Warscewiez. Eine Art ohne Scheinknol-

len, die sehr wahrscheinlich in lockerem

Humus wiichst, und ahnlich den ver-

wandten Zygopetalum-Arten in Topfen

in lockerer Erdmischung ausHolz, Moos

und Torferde cultivirt wird. Blatter li-

near-lanzettlich , eine Spanne lang. Blu-

men weiss, l*fy Zoll im Durchmesser,

einzeln aut* der Spitze wurzclstiindiger

Schafte, die kiirzer als die Blatter. Aeus-

sere Hullblatter lanzettlich, innere oval.

Lippe 31appig, mit schmalen halbovalen

nieht zusammenneigenden Seitenlappen

und grosscm kreisfbrmigem zuruckge-

driicktem Mittellappen , der innen schbn

dunkelpurpur gefarbt. Der Anhangsel

der Lippe fieischig, fast 4seitig, viol-

furchig, an der Spitze fingerfbrmig ge-

lappt. — Sehr sehone Art. (Tab. 4830.)

13) Geonoma cerallifera Hook.; Pal-

meae. — Eine Palme mit 3—4' hohem
Schafte una eigenthuinlichen grossen

ganzen fiedernervigen Blattern, die an

der Spitze zweilappig. Keulenfbrmige

unverastelte Bliithenstande tragen die

kleinen Blumen. 1st wohl die gleiche

Pflanze, die Wendland als Chamaedorea
Ernesti Augusti beschrieben hat. (Siehe

Grtnfl. 52, 182) Tab. 4831.

14) Aechmea miccroniflora Hook.;

Bromeliaceae. — Die Gattung zeichnet

sich durch die starren dornigen Spitzen

von Kelch und Blunie aus. Die vorlie-

gende Art stammt ausDemenua. Blatter
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breit-bandfdrmig , stumpf dornig gezahnt.

Die unteien Bracteen gross, spitz, dor-

nig gezahnelt, scharlacliroth. Blumen

gelb, biischelig, in eine dichte Aehre

vereinigt, durch kleinere griine Bracteen

gestiitzt. (Tafel 4832.)

15) Talinum pohjandmm Hook.;

Portulaceae. — Eine einjiihrige Kalt-

hauspflanze von Swan-River in Neuhol-

land, mit kurzen aufstoigenden Sten-

geln, breit linear -spatelfbrmigen, flei-

schigen, stumpfen, oberhalb schwach

gehbhltcn Blattern. Die spitzcnstfindi-

gen Bh'ithenstiele tragen 6—8 Blumen

in einer losen Traube, auf schlanken

langen nach der Bliithe zuriickgeknick-

ten Blxithenstielchen. Blumen 3/4 Zoll

im Durchmesser, violettroth mit dunk-

fern Streifen. Blumenblatter breit-keil-

Rirrjug, stonipf, auscinanderstehend. Zahl-

reichc Staubfadcn und 3fadliehe Narben.

Diirfte wie die Calandrinia umbellata,

discolor u. a. als zierende Topfpflanze,

oder in leichtem sandigem Boden, je-

doch stets auf durchaus sonnigem Stand-

orte am Zweckmassigsten cultivirt wer-

den. Hooker nennt sie einjahrig, dem

Wuchse nach zu schliessen, diirfte sie

jedoch wie jene zweijahrig sein. (Tafel

4833.)

16) Burlingtonia decora Ltm. Epi-

phytische sehr zierliche Orchidee aus

der Provinz St. Paul in Brasilien, ein-

gefiihrt durch Libom Planchon beschrieb

die gleiche Art spater als B. amoena.

Der diinne wurzelnde Stengel tragt die

kleinen von einander cntfernt gestellten

ovalen einblattrigen Scheinknollen. Blat-

ter bandfbrmig, spitz. Bliithenschaft er-

scheint am Grund dor Scheinknollen und

triigt die Blumen in einer Traube. Blii-

thenhiillblatter weiss, roth, gefleckt,

aufrecht, zusammengeneigt , oval, spitz,

und die beiden seitlichen iiussereti bis

zur Mitte verwachsen. Lippe mit Ian-
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gem Nagel, der langer als die Bliithen-

hiillblatter, mit fast kreisfdrmigen, zwei-

lappigen weissen Spitzenlappen. Sporn

ungetheilt. Griffelsaule endet in zwei

sichelfbrmige aufrechte, rosenrothe Lap-

pen. — Nahe der B. rigida und nur

durch den nicht zweilappigen Sporn un-

terschicden. Sehr schon und zierlich.

Wird an Holz mit Unterlage von Moos
befestigt, im Orchideenhause aufgehangt.

(Tafel 48*4.)

18) Billbergia WcthereUi Hook.)

Bromeliaceae. — Eine schone neue

Art dieser schonen Gattung, die aus

Bahia durch Herrn Wetherell, Vicecon-

sul daselbst, eingesendet ward. 1st mit

B. iridifolia nahe verwandt. Blatter breit

bandformig, stumpf, concav, undeutlich

dornig gezahnt. Bliithenschaft steckt in

der von den Blattern gebildeten Rbhre
und fiber diesclbe hervortretend neigt

er sich mit den Blumen dem Boden zu.

Bracteen gross, schon scharlachroth,

Kelchblatter weiss mit rosa. Blumen-
blatter spatelfdrmig , innen am Grunde
mit 2 gefranzten Schuppen, weiss mit

gelb, blau gesaumt. Diese schone
Pflanze theilt mit Billbergia amoena,
pyramidalis etc., die gleichc Cultur.

(Tafel 4835.)

B) Abgebildet in L'lllustration horticole.

18) Peristena Batem. Var. auran-
tiaca; (Acineta Lindl.). — Epiphytische

Orchidee aus Mexiko, mit lang herab-

hangenden reichblumigen Bliithentrau-

ben und schonen dottergelben , dunkler
punktirten Blumen. 1st wohl die schbn-
ste Form dieser Gattung. Kultur in

durchbrochenen Gefassen, in welchen
sie den Stanhopien ahnlich aufgehangt
und behandelt wird. (PL 44),

19) Portxdaca grandiflora Hojak.,

VarUtHUn mit gefulllcn Blumen. Vier
vorziiglich schone neue Abarten nut ge-

uni der Schweiz.

fiillten Blumen dieser beliebten Pflanze

giebt diese Tafel. Die erstc P. Louis

Inghclrest besitzt eine goldgelbe Blume,

welche im Centrum roth geflammt ist

Md. Valentine Lcysz ist schneeweiss

mit carmin Streifen. Grandiflora plena

besitzt cine dunkelrothe gut gefiillte

Blume und Rosea plena eine solche von

lebhaft rosenrother Fiirbung mit dunk-

lerer Nuance. Die schonen Portulacei

Chilis mit ihren weissen, rothen und

gelben Blumen gehoren mit Recht jetet

zu den beliebtesten cinjiihrigen Zier-

pilanzen. Warm, sonnig und trocken

angezogen, spatcr an einen warmen ge-

schiitzten sonnigen Ort ins freie Land

gepflanzt, crfreuen sie bis zum Spat

herbst unaufhbrlich mit ihren priicnti-

gen Blumen und bilden namentlich aus-

gezeichnet schone Borduren. Die ge-

ftillt bliihenden Arten sind allerdings

vielschbner, nur schade, dass, weilman

auf Vermehrung derselben durch Steck-

linge angewiesen und di

sehr schwierig durchwintern , sie in Pri-

vatgarten kaum je ordentlichen Eingang

linden diirfen. (PL 45.)

20) Rhododendron Prince CamS*

de Rohan. Ein prachtiges im freie

Land durchaus dauerhaftes Rhododen-

dron. Die weissen zart lila niiancirten

welligen Blumen, sind innen oberhalb

mit einem grossen dreieckigen Flecken

kleiner carmoisinrother Punkte ge-

schmiickt. Ist im Alleinbesitz des Hm-

Ambr. Verse haffelt, zeichnet sich

durch Grosse der Blume und den rei-

chen halbkugelfbrmigen Bluthenstand

noch ausserdem sehr vortheilhaft aus.

(PL 46.) '

21) Cycladenia Ilarrisii Urn. Eine

neue Gattung, gebildet

nach Dipladenia Harrisii Hook. — Das

Necmrii.irHs.Pi.g. 128- \r.3.)

fiir diese Gattung charakt. n-'^ 1 '-
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C. Empfohlen von

22) Jsoloma Krameriana

Gesneriaceae. Eine in den G

Gesneria mollis noch wenig verbreitete

Pflanze. Sie ist der J. Linkiana zunachst

verwandt und unterscheidet sich von

dieser vorziiglieh durch mit Bracteen

bosetzte Bluthenstiele , welche wie die

Blattstiele abstehend zottig behart sind.

Blatter steben zu 3, sind langlich, bei-

derseits spitz, weich weissharig. Blumen

in 1—Sblumigen achselstandigen Blii-

thenstielen zu einer langen spitzcnstan-

digenTraube vereiniget. Blumen rohrig-

glockig, am Schlunde zusammengezo-

gen, zinnoberroth , ausscn zottig, innen

blutroth gefieckt. Theilt die Kultur mit

I. rubricaulis. (Hambrg. Grtztg.)

23) PotentMa Thurberi A. Gray;
(Lehm); Potentilleae. — Eine neue

rothbliihende Potentilla aus Neu-Mexiko,

die der P. nepalensis zunachst steht,

von der sie sich durch 7zahlige untere

Blatter, kahle Blatter und dunkelblut-

rothe kleinere Blumen unterscheidet.

Eine schone harte Perennie fiirs freie

Land. (Hambrg. Grtztg.)

24) Pinckneya ionantha PI et Lin-

den; Cinchonaceae. — Halbstrauch aus

Neu-Granada, von Schlim entdeckt und
von Linden eingefiihrt. Zunachst ver-

wandt der Gattung Mussaenda. Der tief

getheilte purpurviolette Kelch gleicht

Pinem Deckblatt. Blume l
l
/a Zoll lang

dunkelviolett. (Gard. Chron.)

25) Lxjcaste costata Lindl Orchidee
»us den Gebirgen Perus. Tracht der L.

gigantea. Blume sehr gross, grtinlich.

Aeussere Bluthenhiillblatter 8% Zoll
lang, \ l/% Zoll breit; innere srhmaler.
LiPpe gelblich weiss, mit rundlichem
gefranztem Mittellappen , halbovalen
sPitzen Seitenlappen und grossem abge-
stutztem geripptem Anhangsel. Bluhetc
beim Hrn. R. Hanbury. (Gard. Chron.)

26) Aquilcrjia mlifvrmea llartir.;

Ranunculaceae. — Ist nur eine Form

der A. canadensis mit helleren mehr

gelben Blumen. (Gard. Chronicle.)

27) Oncidium Kramerianum Kchb.fiL

Stammt aus Peru, von wo es in die

herrliehe Orchidecnsammlung des Herrn

Senator Jeniscli in Hamburg eingefiihrt

wurde. Ist zunachst mit 0. Papilio ver-

wandt, von dem cs sich durch oinen his

zurSpitze stielrunden Bluthenscliaft (dor

von 0. Papilio ist gegen die Spitze bin

immer zweischnoidig), sowie eigcnthiim-

lichc Zahnelungen und krause Umschlii-

ge der Lippe und seitlichen Sepalcn un-

terscheidet. Blatter gefieckt. Blumen nur

gelb und braun niiancirt, nie roth ge-

fieckt. Dem verdienten Gartner des Hrn.

Jenisch zu Ehren genannt. (Allgem.

Gartenzeitung.)

I Torr. et

Compositae

28) Lepachys c

Gray. Var. pulch

(Obeliscaria

schone Perennie, ]

Stengeln, welche in Tracht und Blu-

men der Rudbeckia Drunimondi nahe

steht Es stammt diese Pllanze aus den

Ebenen von Texas. Sie scheint erst

kiirzlich acht in Kultur eingefiilirt zu

sein, da die als Obeliscaria columnaria

gemeiniglich in den Garten gehende

Pflanze bedeutende Verschiedenheiten,

von der hier abgebildeten Pflanze zcigt.

Blatter geliedert, mit linearen Lappen.

Ein zuriickgeschlagener tief gelber, am

Grunde schon roth gefarbter Strahl um-

giebt den walzenformigen Fruchtboden.

Liebt einen leichten, trockenen sandi-

gen Boden und bluhet vom Sommer bis

zum Spathcrbst. Schon. (Revue hortic.

54. Fig. 22.)

29) Delphinium Hendersoni Hort.;

Ranunculaceae. — Eine Form des D.

cheilanthum. Halt im freicn Lande aus,

bildet 1% Puss hohe Stengel, welche
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in eine Rispe grosser tiefblauer Blumen

endigt. Gehort zu den allgemein em-

pfehlenSwerthenPflanzen und wird durch

Wurzeltheilung vermehrt. (Revue hort.

54. Fig. 23.)

30) Ncue Cacteen aus Mexiko. Dr.

Poselger beschreibt dcren 4 in der All-

gemeinen Gartcnzeitung, namlich Mam-
millaria pachytele und melanocentra aus

der Gruppe der Phymatotehu- Salm, fer-

ner M. erinacea aus der Gruppe der

Centrispinae Salm und Echinocactus Rin-

conensis aus der Grnppe der Cephaloi-

dei Salm.

3 1

)

llippeastrum War$< -e \ cinunann

A. Dietr.; Amaryllideae. — Die Zwie-

bcl dieser sehr schbnen Pflanze ward

von Warscewicz im Jahre 1852, aus

der Provinz Bolivia in Central-A merika

eingesandt, und vom Hrn. Gireoud beini

Hrn. Nauen angezogen und zur Bliithe

gebracht. Sie gehort zur Abtheilung

dieser Gattung, welche keinenKranz in

der Blumenkrone trligt. Blatter linien-

lanzettlich, langer als der zusammenge-

driiekte 3 Fuss hohe Sehaft. Zwei spitzen-

standige Blumen , mit sehr kurzer Rbhre

und trichter-glockcnfbrmigem 4 Zoll wei-

tem Saume mit von oben dunkelrother

unten w,eisslich-griiner Farbe. Bluthen-

hiille tief6theilig, mit lanzettliehen Lap-

pen, die ausseren etwas breiter. Staub-

faden und Griffel so lang als Bluthen-

hiille, letzterer mit sehr ldeinen kugli-

chen Narben. Verlangt in Kultur viel

Warme , Feuchtigkeit und eine nahrhafte

Erde. (Allg. Grtztg.)

32) Trichocentrum Pineli Lindl. Epi-

phytische Orchidee aus Brasilien. Eine

kleine Pflanze mit zimmtbrauncn Hiill-

blattern und weisser am Grunde roth punk-

tirter Lippe. Blatter ahnlieh wie bei

Oncidium Papilio roth gefleckt (Gard.

Chronicle).

33) Triehocentrum purpureum Lindl.

Aus Demenara. Hiillblatter dunkeloli-

vengriin. Lippe purpur. Ausgezeichnet

durch den dicken gekrummten Sporn.

(Gard. Chronicle.)

34) Drd Bastardc von Tropacohm.

a) T. Zipseri multifloriim. Vom Hrn.

Pfarrer Kotschy aus einer Kreuzung von

T. Moritzianum mit T. majus erzogen,

rankt diese Art hoch empor, vermehrt

sich leicht durch Stecklinge und Samen

und eignet sich zur Kultur im Freien,

wie es im Winter unter den Fenstern

des Kalthauses hingezogen oder im Zim-

merfenster cultivirt, ebenfalls dankbar

bluhet. Geschlitzte Blumenblatter mit

schon rother Zeichnung und ungefahr

2 Zoll Blumendurchmesser zeichnen

diese Pflanze aus.

b) T. Sclndzii. Vom Hrn. Hofgart-

ner Fintelmann durch Befruchtungen von

Tr. majus mit T. Lobbianum erzogen.

Rankt nicht. Blumen zinnober-scharlach,

2Va Zoll im Durchmesser.

c) T. Kotschyanum muUiflomm-

Form zwischen T. Hockeanum und Lob-

bianum, erzogen vom Hrn. Moschkowitz

und Siegling. Bluthe dem Tr. Lobbia-

num sehr ahnlieh. Die Herren Mosch-

kowitz und Siegling in Erfurt brachten

diese 3 Tropaeolum in den Handel und

gaben im Decemberheft 54 des deut-

schen Magazins eine Abbildung davon.

35) Pleurothallis puberula KL Neue

von Warscewicz eingefuhrte Orchidee

aus Neu- Granada. Stengel 2-3 Zoll

lang, tragen 1 oval-lanzettliches stum-

pfes Blatt und am Grunde desselben

eine weisse 9 Linien lange Blume, die

dem halbgebflnetem Rachcn einer m
dechse gleicht. Bluthenhullblatter zun-

genfbrmig, den aussern Kreis bilden nur

zwei. (Allg. Grtztg.)

36) Gentiana Fortunei Hook. Ulna*

Hort. Tab. 36. (Siehe Gartenflora Jah'-

gang 54.)
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II. Neue Zierpflanzcn. m
37) Magnolia

Hort. Tab. 37. (S. Gartenfl. Jahrg. 52.

pag. 244.)

38) Azalea indica alba ilhtstrata.

Illustr. Hort, Tab. 38. Indische Azalee

mit grossen weissen rosa gestrcifton

Blumen. Sehr schbn und erzogen vom

Hrn. Verschaffelt.

39) Pelargonium Louise Miellez

(Miellez), Van Houttei (Miellez)', Ver-

schaffelti (Miellez), Atro\iolaceum(Odier),

Roi dcs pourpres (Miellez), Scaramou-

che (Odier), Eduard Miellez (Odier).

Sieben ausgezeichnet schbne neue Pelar-

gonien von regelmassigem Bau, und

scharfer Zeiehnung auf alien 5 Blumen-

blattern. (Illustr. Hort. Tab. 39.)

40) Crataegus Oxyacantha Variet.

Gumpperi. Eine Abart unseres gewbhn-

lichen Weissdorns mit lebhaft rosa ge-

randeten Blumen. Ward vom Hrn. Gum-
Per in Stuttgart aus Samen erzogen

(Abgebildet im dewtschen Magazin.)

41) Kunzea Schaueri Lehm. ; Myr-

taceae. — Ein nicdlicher immergriiner

Strauch des osllichcn Neuhollands, in

seiner Tracht einer Melaleuca am moi-

sten ahnelnd, Derselbe ist wohl auch

unter den Namen Callistemon capitatum

Rchb. und Metrosideros capitata Sm.

bekannt. Blatter gegenstandig , linear,

Va Zoll lang, jung leieht behart, alter

kahl. Die schbnen Blumen stehen in

runden Kbpfen auf den Spitzen der

Zweige. Jede einzelne Blume enthalt

5 Biindel von Staubfaden , welche lang

fiber die Blume bervorragen. Kultur

gleich dervonMetrorideros, im Kalthause

nahe dem Lichte. Vermehrung durch

Stecklinge. (Revue hort. Fig. 20. 1854.)

42) Catasetum bicolor Kl. Neue Or-

chidee aus Neu-Granada, welche im Gar-
ten des Hrn. Augustin bei Potsdam blii-

hete. Stengel spindellormig, 1 Zoll dick,

4 Zoll lang, an den Gliedern mit lan-

gen zugespitzten gefalteten Blattern be-

setzt, welche zweizeilig stehen. Blii-

thentraube entspringt am Grunde des

jungsten Stengels , ist hangend und tragt

an der ungefahr 7 Zoll langen Spindel

8 blass blutrothe Blumen. Die ausse-

ren Hiillbl alter der Blume langlich, zu-

gespitzt, ungefahr 14 Linien lang; die

inneron broker und kiirzer. Lippe Slap-

pig, gespornt, becliori'brniig, iiu.-.-erlicb

als die Bluthenhullblattcr ; Seitenlappen

aufrecht, tief 3zahnig. Griffelsiiule schna-

belfbrmig, unterhalb mit 2 pfriemenfbr-

rnigen gekriimmten Borsten verseben.

Eine niedliche aber nicht auffallend

schbne Art. (Allg. Grtztg.)

43) Die Hollandische Gold-Nectarine.

(Mit Abbildung in Belgique horticole).

Ist eine der besten Friichte dieser Art

nach Morrec Bildet cinen robusten

starkwuchsigen Baum, der sich vortheil-

haft durch Fruchtbarkeit auszeichnet.

Blatter elliptisch, beiderseits zugespitzt

und gezahnt. Blumen gross, hellrosa.

Frucht kurz gestielt, fast kuglich, leb-

haft tief orange, auf der Sonnenseite

schbn carminroth. Fleisch fest, saftig und

von sehr angenehmen Arom, zuckerig

weinig. Der Stein hangt dem Fleisch

mit Faserbiindeln an. Aus der Baum-

schule des Hrn. Brahy-Ekenholm inBel-

gischen Garten neuerdings verbreitet.

44) DerPfirsich von Braky. (Abge-

bildet in Belg. horticole). Ein neuer

Pfirsich, gewonnen durch Hrn. Brahy-

Ekenholm, dessen bleiche Farbe mit

schwachen rothcm Fleck das Augc ge-

rade nicht besticht. Desto zarter und

besser ist aber der Geschmack, der diese

Frucht unter die besten Piirsiche ein-

reiht. Der Baum ieit fruchtbar und soil

weniger Sorgfalt, als die gewbhnlichen

r-,,[[>u rrheischen.

45) Aepfel, belle fleur Dachy. Bil-
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det eine langliche Frucht, die verkehrt-

kegelformig , und also am Grunde am
breitesten und gegen das Auge znge-

spitzt, ungefahr 3 Zoll lang und 2Va

Zoll breit. Die Farbe ist griingelb, wel-

che an dar Lichtseite in rosa iibergeht,

und ausserdem blutroth gestreift und

punktirt. Floisch weiss mit gelb, der Ge-

schmack siiss mit angenehmen Arom.

Gchort zu den guten reichtragenden

Baumen , die fur Obstgarten empfehlens-

werth. (Belg. hort. mit Abbildung.)

46) Equelmes Butterhirn (Beurre

d'Equelmes). Ein Samling der grauen

Butterbirn, gezogen vom Gartner Du-

mont. Dieselbe erhielt die silberne Me-

daille. Eine regelmassig rundlich kegel-

fdrmige Fracht, von 2% Zoll Lange

und 2V2 Zoll Breite. Die mattzitronen-

gelbe Grundfarbe ist grosscntheils durch

einen diinnen briiunlichen Rost gedeckt.

Kelch kurz, geschlossen. Fleisch weiss,

saftig, von einem fast weinigen ausge-

zeicbnetem Geschmack.

47) Armeniaca Mume Sieb. Variet.

pratrorissima rubiflora. Em unserer Apri-

kose vcrwandter Fruchtbaum, den Sie-

boldt aus Japan eiugefuhrt. Die Japa-

nesen cultiviren von demselben hunderte

von Abarten mit grosser Vorliebe und

geniessen die einer kleinen Aprikose

ahnlichen , aber sauren Friichte mit Salz.

Fiir uns, die wir in diesem Genre so

kostliche Friicbte besitzen, scheint diese

Pflanze dahcr keinerleiWerth zu haben.

Kultur wie die der der Aprikose. (Abge-

bildet in Belgique horticole.)

HI. No

tet den vielen in neuester Zeit eingefiihrten

Pflanzen werden von England aus in der Ham-
burger Gartenzeitung, als 2 der ausgezeich-

Fuchsia Domingana genannt. Der J. Jerdo-
niae Wight gedachten wir schon Pag. 342

Jahrg. 43, als einer eigenfchiioilicben aus Ost-

indien in englische Garten eingefuhrten Bal-

schon in belgische und deutsche Garten vei-

breitet. Dieselbe zeichnet sich durch die

dicken gegliederten Stengel, niedrigen Wuchs

besonders schone Exemplare derselben, ausge-

stellt vom Hrn. Veitch, bedeckt mit Massen

iflrer schOnen feurig Rosa und Goldgelb ge-

farbten und gauz sonderbar gebildeteu Blu-

men, die Aufmerksamkeit der Konigin Victo-

ria und seitdern ist diese Pflanze zu hohei

Ehren gekommen. Sie ward im feuchtwar

gesetzt den ganzen Sommer hindurch. — Di

Schonhcit ubertrilTt, und sich ausseraem

der Mutterpflanzo durch leichtere Kultur una

dankbares Bluhen vortheilhaft auswiclm*
^

zen. Herr Dr. R. Caspary verfiffM^j*

der Botanischen Zeitung eine Remc *«

obachtungen, die derselbe uber EisbilM (^

in faserisen flachenartigen Ausbreimngen

und I. Form da„„,r «rt».ler Ei.W«*

tropischen Pflanzen im Bot. Garten zu

gemacht, die in uppigster Vegetation »m

Lande stehend , im Herbste 53 von ne».

Froste iiberfallen und getodtet wurden.

die Stengel und I

die holxig«

Heliotrop a

Stengel von Lantana una n «-"* ^
sen, die Rinde grossentheils

abgescw

auch das Mark theilwei3 zerstbrt. *

wird diese Erscheinung dadurch,
o«s^

noch in (ippiger Saftfiille steheu ^
vom heftigen Froste aberrasch*, n°c



fuhrten. Dabei gefroren zunachst die zarte-

ren Blatter utid ausseren Rindeuschichteu, dit

Verdunstung ward dadurch unterbrocheu, abev

trotzdem von den noch ia Thiitigkeit befind-

licben Wnrzeln Saft naohgefiihrt Diese Flus-

sigkeit driugt nun zunachst in die zartesten

noch nicht gefrornen Gevvcbsschichten, beson-

ders in das zwischeu Holz und Riude liegende

Cambium. Der Frost erreicht nun auch die-

ses, die ungevvrjbniichc ilenge daselbst ange-

sammelter Fliissigkeit sprengt das Gewebe
und so wild zunachst die Ivinde abgesprengt

Nach den zersprengten Stellen wird nun fort-

wahrend uachsteigender Saft hingeleitet , wel-

cher gefrierend radial austn'tt und so die an-

gegebenen Kisbildungen in der Weise veran-

lasst, dass die Basis der Eisstrahlen di(

jviugste BUdung ist. Dei' Frost dringt nui

Erdc eingegraben.

Torferde, Teichschlamm und einer krafiigen

Lauberde zu gleichen Theilen und fullt diese

bis zu 1 Fuss Hohe fiber dem Boden desGe-

ifui Fl KS- Oder Te ichwasser

,PS \vi i des Wachstbums

t" r*bO?Hm
lecht i ml

' - ,iau" dasselbe

dennocn das Waster

icii-icl:. -

freien Lande stehenden
rend en Pflanzen beobachte

Lebensfulle von starkern Frost uber

Warden. Dicselbe kommt abw -->uc

pflanzen vor , welche dem Fenste

bend unter ahnlichen kriiftigeu Yi

verhiiltnissen
, durcu Einfrieren

durch gefrie

Referent

i anderen Pflanzi

Hype.:

lie sich bald da ausiedeiu und das Was

-

ichnell wieder hcrgeatallf warden. W«M
Winter die ersten Btitakeren Friiste einlre:

md eiue tonne Ebkrefflte uber dem Was,

)ilden, dam) bringt man uber das Eis, e

),-rknri- vn B.anurn, dass der Frost ni<

Bassins. Wenn dor Frost wie

den Boden des Wassers beraba

zveiteu Jahre. In Gefassen bliihen

her als inBassius, weil in ersteren A

nen Trogen etc. g'escbehen, wi<

^sin. Kothwendig ist es nur

Jurchaus sonnige warme Lage



j 36 Gartenflora Deutschlands and der Schweiz.

aoch durch Deckung vorm Eindringen des schmack verlor sich meist mehr oder weniger

Frostes. Es diirfte diese letztere Methode fur und unter 42 Stuck vom schwarzen Muska-

den rauheren Winter und ktihleren Sommer teller, waren 4 weisse. Die Samlinge vom

Deutschlands uberhaupt geeigneter sein. flerr Fraukenthaler blieben alle schwarz, keiner wur-

Tourres in Tonneins, der diese Mittheilungen de aber so grossbeerig als die Mutterpflanze.

in der Kevue horticole macht, kultivirt auf Yon der Isabelltraube, welche aus Ameriki

diese Weise schon seit einer Reihe von Jah- stammen soil *) , trugen 75 in den Jahren

ren N. pekinense, asperifolium, Novae-Hol- 1836 und 1837 erzogene Samlinge bis auf

landiae, luteum , speciosum und caspicum. den heutigen Tag nocb nicht , zeigten aber

bedeutende Abwechslung in den Blattern. Ein

das N". Novae-Hollandiae wird als eine Pflanze ganz ahnliches Resultat brachten uns im hie-

empfohlen, deren Blumen 3mal grosser als sigen Garten Samlinge der beruhmten Kabul-

die der Magnolia grandiflora werden und die traube, von der wir vor 14 Jahren Samen

die von Victoria regia an Schonheit erreichen durch Frau Oberst Wild aus Kabul erhielten.

sollen. Auf gutes frisches Fluss- oder Regen- Dieselben bildeten sehr uppige hohe Pflanzen

wasser wird besonderer Werth gelegt. Der mit ganz verschiedenem Blatt, keine aber

Privatmann hatte mit diesem Verfahren das

Mittel an der Hand, diese herrlichen Was-
serpflauzen auf eine einfache Art, ohne Ge-

Zeit einlassliche Versuchc mit den Getrcide-

samen angestellt und gefunden, dass diese oft

schon 20—25 Tage vor der Reife keimfalrig

sind. Das Keimen bedurfte jedoch uni so

langere Zeit, je j linger die Samen waren.

Vom Weizen keimte ungefahr die Halfte der

ausgesaeten unreifen Samen, vom Roggeu '/3

und von der Gerste */,<>. Viel besser keimen

solche unreif gesammelte Samen, wenn man
sie vor dem Saen gehorig abtrocknen lasst,

and es ist dann fast kein Unterschied mehr

zwischen ibneu und vollstandig abgereiften

Samen zu bemerken.

5) Versuche des Herrn Vibert in

Angers fiber Trau benaussaaten.
Durchgefuhrte Versuche derart sind selteu, so

dass die des Hrn. Vibert voile Beachtung

20 Jahre fortgesetzt. Samlinge von fruhen

Sorten trugen an Mauern oft schon im funf-

ten Jahre Frtichte, bei von Mauern entfern-

tem Standorte, dauerte es aber bis 13 Jahre
t

ehe Fruchtbaikeit eintrat. Vom 650 Sarnlin-

gen von Chasselas-Arten batten nur 4 die

Eigenschaft der Grossbeerigkeit behalten. Die

vom schlitzblattrigem Gutedel , behielten fast

alle ihr Blatt bei. Von den Muscat-Sorten

guten Standort angewiesen 1

6) Aufsaugung von Farbstoffen

durch lebende Pflanzen. Unger macWe

in dieser Hinsicht verschiedene Versuche und

fand, dass nur wenige Pflanzen Farbstoffe

(Phytolacca) dazu, den die weisse Hyacyiitfce

i.is in die Spitzcn der Blatter und Bluoen

emporfuhrte. Es zeigte sich, dass d'«sM

Saft nicht in die Gefasse iibertrat, wibrend

der Saft der Hollunderbeere auch in die Ge-

fasse und Interzellulargauge eindrang.
Es

wirft dieses einiges Licht auf

arfig beantwortete Frage fiber die Saftffihrung

der Gefasse, iusofern als die Versuche W*
zeigen, dass anormale Nahrung die Saftf"

'"

rung solcher Organe veranlassen kann, •

SelbeVa^<*
i8traUb

!



gangenen Jahre starb Prof. Eduard Forbes.

Er war ausgezeicbnet sowohl als ein tiefer

Denker, wie audi als eifriger uod gewissen-

hafter Forscber; wohl bekannt mit Literatur

und Kunst, gleich anrnuthig und geschir.kt

nut Stilt una Feder,

seltenere Eigenschaft — die

eigenniitzigste Liebe fur die

wie im Ka-

geliebt uad geaclit

~e!„„

friihesten Jugend an richtete sich sein ganzes

Streben auf Naturgescbichte im umfassend-
stem Sirine. Doch war seine Neigung zwi-

schen Wissenschaft und Kunst getheilt und
w begann mit der letztern, welche er in

London studirte. Bald jedoch iiberzeugte er

sich, dass der Fortschritt in der Wissenschaft

mit der nothigen Hingebung an die Staffelei

unvertraglich ist und verliess diese. Er wahlte

Edinburg als Schule und die Medicin als das

Stadium. Hier verfolgte er seine geologischen

Sammlungen und Studien mit verdoppeltem
Eifer und hier lernte er auch, angezogen
"lurch den Erfer und Enthusiasms des Dr.

Graham, die Botanik kennen. Forbes Genie
ind Geschicklichkeit, sein besonders liebens-

wflrdiger und lebhafter Charakter machten
An zum Mittelpunkt eines ausgewablten Krei-

aes junger eifriger Studenten , mit denen er

Exkursionen in alle Theiie Schottlands, Schwe-
dens, Deutschlands , Italiens und Algeriens

machte. Einige seiner ersten Beitrage zur

Botanik waren die Friichte dieser Ausfliige

"nd erschienen in verschiedenen Perioden in

den Jahren 1836—40.
Im Jahr 1841 wurde er als Naturforscher

einer Expedition nach Syrian beigegeben.

Wahrend dieser Reise wurde er von einem
bosartigen Fieber befallen and der Grund zu
emer Krankheit gelegt, die ihn 12 Jahre spa-

cer in eia fruhes Grab brachte. Im Jahr 1842
kehrte er nach England zuruck mit unschatz-
baren Sammlungen versehen. Er verbffent-
iichte ia Verbindung mit Lieutnant Spratt eine

Erzahlung sein

schaltungen ui

137

ise, ein classisches Werk,

natur- -ciiirhtlichen Ein-

zuglich mit Bemerkungen

on Klein-Asien.

England ward

i Cura-

Forbes zu dem Lehrs

King's College in London gewa

nachher iibernalim er den Posten <

tors und Sekretar-Assistenten der geologischen

Gesellschaft in London, dessen Pflichten er

sich mit einem Eifer und eiuer Geschickfich-

keit unterzog, die ihm eincn hohen Rang un-

ter den europaischen Geologeu zusicherte und

ihn 10 Jahre spater zum Priisidenten der Ge-

sellschaft ruachten. Von dieser Stelle wurde

er cndlich am Anfang vergangenen Jahres auf

den Lehrstuhl der Naturgeschisbte in Edin-

burg berufen, welcher durch den Tod seines

trachtete man allgemein als einen grossen

Verlust. Die Versiclierung, dass Edinburg

grosse Vorzuge besitze urn daselbst eine

und dass Forbes unter alien der tauglichste

ware sie ins Leben zu rufen , versolmte seine

Freunde mit diesem Schritt. Kaum hatte er

srdings vorziiglich schonen Lein in

des serres abgebildet, gehort diese

i den begehrtesten einjahrigen Ge-

Herren Moschkowitz und Siegling

ns liber denselben folgende Bemer-

Prise Samen davon erhielt, saete den Samen

in einen Topf und behandelte ihn 8 Wocben

auf das sorgfakigste, ohne dass eine eiuzige

Pflanze desselben keimte. Aus Unrauth wirft

er die Erde . sammt dem Samen aus den

Y.\._

>:;., ,

Topf,

Sommers findet er zufallig an (

die Erde ausgeworfen war, 8 muntere Pilan-

zen aufgegangen. Er setzt sie ein und er-

zieht davon schOne stark verzweigte Exem-

plare, die aber, da der Herbst schon vor der



Gartenflora Deutscblands und de

komrnen. Gegenwar- durchaus i
• tarn Bliihen kommen. Gegen-p

tig (Ende Februar) stehen sie im Kalth

haben da zwar durch Moder eincu Tueil

rer Zweige verloren, ectwickelu aber bet

wieder fiische Triebe und durften zum Fr

ling ihren Bluthenschrnuck entwickeln.

dinfu' daraus hervorgehen, das Aussaater

IV. Lite rat ur,

Freiburg im Br. 1853.

Per geebrte Yerfasser dieser in jeder Be-

ziehung ausgezeichneten Schrift, zeigt in der

ihm eigenthiimlichen Scharfe und klaren streng

logischen Darstellung, wie alle Gegenstande

und Wesen, denen unser Blick begegnet, aus

einfachen Grundstoffen bestehen, dereu die

organische Chemie ungefiihr 70 versehiedene

kennt, -wie jedern dieser Grundstoffe eigen-

thiiniliche Krafte (Bewegnngen) eigenthihulich

sind und wie durch Vereinigung dieser Stoffe

complicirte Krafte entstehen, welche der Grund

der eigenthiimlicheu Krafte oder Lebenser-

scheinungen sind, die den aus ungleicharti*

gen Grundstoffen zusanimengesetzten Korpern

In spezieller Beziehung auf das Pflanzen-

licher Forschung musse dahin gelien, wie

aus den unorganischen Stoffen, die organisch-

vegetabilischen "Yerbinuimgon frebiidet wer-

den. In welcher Weise dies im Anfang ge-

schehen, wissen wir nicht. Jetzt kennen wir

die Umwandlung nur innerhalb der Pflanze.

Die cbemischen Prozesse innerhalb der

Pflanze goheren 2 entgegensetzten Reihen an.

Die aufsteigende Reihe beginnt mit der Assi-

milation der unorganischen Stoffe , als Koh-

lensaure, Wasser und Aminoniak in wenige

allgemein verbreitete losliche Verbindungen

und endigt mit der Umbildung dieser letzte-

ren in complicirte, kohlenstoffreiche unlosliche

Substanzen. Die absteigende Reihc beginnt

mit der Riickbildung der ebengenannten Sub-

Die Chemie ist noch nicht imStande, auch

nur einen einzigen Prozess der aufsteigenden

Reihe nachzubilden , wie Kohlensaure nni

Wasser in Pflanzensauren Zucker und Dex-

trin , Kohlensaure Wasser und Ammoniak in

Proteinverbindungen , Zucker in Dextrin, Dex-

trin in Starke Fette Wachse etc. umzubil-

den. Dagegen konnen manche Umbildungen

der absteigenden Reihe auf leichte Weise em«

geleitet werden , so kann Cellulose und Starke

in Dextrin, Dextrin in Zucker ubergefuort,

und alle organischen Verbindungen in unor-

ganische zersetzt werden.

Die erste und wichtigste Bildung der or-

ganisch-vegetabiliscben Substanzen ist deren

Organisirung zur Zelle, eines blasenfdrmige'1
,

geschlossenen, mit differcntem Inhalt erfuUteu

Gebildes, welches mit der umgebenden Fius-

innerer Verfinderungen einzugehen. Die Ge-

gen zu Grunde liegen , unter denen sicn "

Zellen bilden, kennen wir noch sbensowenig.

als wir eine bestimmte Zellenbildung fc *
nem kiinstlich zubereiteten organischen Ge-

menge hervorrufen konnen.

Nachdem nun N. die Bedingungen undE"

scheinungen, unter denen Zellenbildung **

sich gehet geschildert, bauet er aus den Zellen

das Organ, aus den Organen das P flanzeD

*J
dividuum, aus den Individuen die An,

aus den Arten da3 Pilanzenreich auf. '

der bundigen Sprache lassen sich kern*5 -

ziige geben, wir mussen auf das Werk »



Am Schluss des Werkes spricht sich N.

noch tiber das organische Leben au3.

Die physikalische Schule, sagter, behaup-

tet, dass das organische Leben nicht anderes

sei, als ein Spiel physikalischer und cbemi-

scher Krafte; die physiologische oder biolo-

gische Schule glaubt an eine specifiscbe Le-

benskraft. Diese beiden sich gegenwartig

schroff gegenuberstehenden Streitfragen lassen

sich in folgende Frage zusammeafassen. Sind

uberall in der materiellen Natur die gleichen

Krafte thatig, oder werden mit einer hoheren

Herr N. halt nun insofern die physikali-

gamscben Natur ]

r Ueberzeugung in i

K

Bind, als in der unorganiscben. Ausser den

den einfachen Grundstoffen eigenthumlichen

physikalischen und chemischen Kraften, kann
keine denselben parallele Lebenskraft ange-

nommen werden, welche ausser jenen, Einfluss

anf Gestaltung oder irgend welche Funktio-

sste bei jederZeugung

• Or,a Kraft hervorgebracht,

Zugrundegehen eines Organismus

Kraft verloren gehen; besonders

bei derEntstehung der organiscben

der unorganischen eine Menge Kraft

• vorhande-

lies ebenso wenig mit dem kleicsten Theil

yon Kraft oder Bewegung miiglich sei. Bei

jedem Individualisirungsprozess der auf irgend

einer Stufe materieller Entwickeiung betrach-
tet wird, werden scheinbar die fruher vor-

handenen Krafte genthiiuilich com-

auch specifisch modifizirt, oder

anderen Worten die Eigen-

ueu Wesens, nicht durch die

wnmensetzenden Theile erklart

leint Wasser nicht die Eigen-

8t°ffes, Eisenrost nicht diejenigen des Was-
Ser

3, des Sauerstoffes und des Eisens zu ver-
e,n'gen, Zucker und Starke haben trotz glei-

cner Zusammensetzung , doch unglelche Ei-

genschaften etc. Dieser Mangel j

stimmung zwischen den zusamro

scheinbar. Die Stoffe geben dJ

in mehr

sind ebenfalls zahllose Combinationen nicht nur

von freiwhkenden sondern auch. von gebunde-

nen Kraften vorhanden, von denen die letz-

teren eine sehr wichtige Rolle ubernehmen,

wie sich aus den Bestandtheilen derZersetzungs-

produkte nachweisen kisst. Was fur Krafte

orgamscher Te in Wechselwirkung

duvchdrungen etc. , da-

.eine Ahnung.

die physikalische und

bt, wenn sie behauptet,

dass das organische Leben, nicht durch die

Summen der wirklich in die Erscheinung tre-

teoden physikalischen und chemischen Bewe-

gungen ausgedriickt werden kdnnte. Wirkon-

nen daher mit vollem Kechte von einer Le-

Totalitat a'lor /.usammenwirkenden freien und

gebundenen Krafte begreifen. Wir bedflrfen

dieser Lebenskraft sogar, wenn wir den in-

gegen ein Aggregat verlieren wollen. Sowie

Wasser nicht ein Getnenge von Wasserstoff

undSauerstoff ist, wie das Wesen des Zuckers

12 . . Koh-

12 .lenstoff, 12 Atomen W
men Sauerstoff ausgedriickt wird, sondern in

den uns noch unbekannten allseitigen Bezie-

hungen der genannten Atome liegen muss,

ebenso kann das Wesen des Organismus nieht

durch die Summe von soviel Atomen organi-

scher und unorganischer Verbindungen , son-

dern allein durch den



fur jede Pflanzeuart, fur jedes Individiium,

jedes Organ, jede Zelle anncnmcn-, ferner

ebensovohl fur jede organische wie unorga-

Kohleiisauie und selbst die chemischen Ele-

ist, als eine Totalitat von eigenthum-

unserer Forscliung und Er-

ichen. manifesten und la-

n der kleinstcu Theile der-

•

ihrer niiheren und ferneren, endlich in di

letzten Bestandstheile zerlegt und daraus wic

der constiuirt werden kann. Mag auch di

fern von dieser Erkennl

noch der Forschung als ein anzustrebendes

Wahreud der geehrte Verfasser, mit sei-

ner ihm eignen dijdectischen Scharfe iiber

auf den Standpunkt der physikalischen Schule
stellt, welche dieHoffnung iinnier noch nahrt,

einst in dem chemischen Laboratorium aus
den gegebenen richtig erkannten Grundstofl'en

die lebende Zelle uud folglich auch die ganze
Pflanze aufzubauep, entfernt er sich schein-
bar wieder durch sein Schlusswort von jener

alien Gebieten des !

und denselben

ixiren konnen,

Grand,

: der Antrieb, der Sauerstoff und
zn Wasser, die Elemente der

s "Wassers zu organischen Sub-

h zu'zellen, zu Pflanzen und zu

inorganischen Natur,

h in jeder einzelnen ei

Kriiften thront, die Quelle aller Bewegungen
ist, alle Gesetze beherrscht; es ist das uns

iili rail unbegn clip Warum, wahreod nn-

inkten Auge

Scliinss niclit ganz klar, denn entweder be-

trachtet Hr. N. die LebeuserscheinuDgen als

das Product der den einzelnen Atonien der

Combination eigenen Krafte in der Wei«e,

wie er selbst so scharfsinnig auseinander ge-

setzt, indein er nur darauf verzichtet, das

Wesen dieser Krafte . 1 rcn un s

sich somit auf den StandpuDkt der physikali-

schen Anschauung, oder er setzt, was uns

jedoch in seinem Schlu.s-wort niclit zu liegen

bewegende Kraft voraus, und tritt damit zur

biologischen Schule 'iber I .a \er. » =
'--

moglich.

Wir schliessen die Anzeige dieses aui

zeichneten Werkes mit der Versicherung, i

kein Leser jenes Buch aus der Hand legen

wird, ohne sich gestehen zu mussen, uber

v. :• ; :.! .,- i'„ ..

-

selbst der schwierigsteu Part'

scbeint

folgt zu sein. (E. B.)

V. Persoualnotizen und Neuestes.

Mollhausen

Wald mag
L.bende Baume findet

sntdeckte einen solchen , bei 4000'
35° N. Br. in Kordamsrika. Der
40—50 engl. Meilen lang sein.

und Sammlui -

(Bot. Zeitui
"



Literarische Anzeigeu.

Im Verlage von Rob. Hoffmann in Leipzig- erscheint pro.
rgang:

Polytechnlscbe Centralhalle.
Zeitschrift

;ten unci Wissens?
erbe und Natorwii

Fiir

Teclinikcr, Kuostler, Fabrikantcn und Gcwcrblrcibendc.

Die polytechnische Centralhalle erscheint mil erlauternden AMuHiumei
einem ganzen Bogen alle Donnerstagc. — Freis vierl cljultrlich 2Tj Sgi

selbe durch alle Buchhandlungcn und Postamter zu beziehei

Yerantwortlicher Redacteur: Dr. Kerndt,

DasBestreben der polytechn N < m viifentcliaften in

ihrcr Anwendung auf Kiinstr mu! <;««-. rl.i- iiir Ci >.,l.;. h< jcf.-ti Sl.-i-ih-s ziiganglich zu
machen, hat auch im verflossenen Jahre sichtbar seine Fnicht*- getragcn. insofern

sich einerscits der Kreis der Abonnenten gegen n ifacht und die

Zahl derer, welchc sich in teehnisi I tie Redaction brieflich

wandten, mehr als vcrdoppelt hat.

Moge auch das Jahr 1855 die Tendenz der Centralhalle: „Ausbreitung der

Wissenschaften, auf welche sich die rationed firun.llam- alh-r gruerblichen Verrich-

lungen zuriickfuhren lassen''. in irlricli crl'milii Iht Weiss- beu'iinstiii'cn.

Die Redaction hat im verflossenen Jahre Ermunterungen der freudigsten Art
gehabt; diese Ermunterungen und Anregungen werrlen das Ihrige beitragen, den
Charakter der Centralhalle immer mehr und mehr im Interesse der Abonnenten aus-

zupragen und letzteren moglichste Befriedigung zu Theil werden zu lassen.

Wir bitten um recht fruhzeitige Bestellungcn fiir das neue Jahr, damit wir die

Grosse der Auflage moglichst bald ermessen konnen.

^ A n z e i g e.

Einer grossen Pflanzen-Auction \ on Hofgartner Wendschuch in Dresden,

den 6. August 1855 und folgende Tage.

Eine ausgezeichnete scheme und seltene Orchideen-Sammlung, schbne und

seltene Warmhaus-Pflanzen , wo bei 500 der schonsten Amaryllis mit vorkom-

wen, eine Partie Palmen und Pandanecn, Urania speciosa, Strelitzien u. a. w.

Camellien iiber 1000 wobei Pyramiden von 5 bis 12 Fuss hoch, ebenso Hoch-

stamme und Spaliere, eine Partie kleine von 2 bis 8 Fuss hoch. Rhododendron

arboreum 100 in verschiedenen Species von 1 bis 10 Fuss hoch. Azalea indica

800 in verschiedenen Species von 1 bis 5 Fuss hoch. Eine Partie neue Hollander

Pflanzen, so wie auch eine Partie Land-Azaleen und Rhododendron und eine

schone grosse Kugel-Pyramide in Kubel. Cataloge werden noch besonders dar-

ker ausgegeben.
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1. r i g i n a 1 a b h a n d I u n g c n.

Catasetum viridif la vnm Hook.

fSiehe Tafel 117.1 I
"*- /

Die Cataseten gehoren nothwendig

in ein Orchideenhaus, urn demBeschauer
die wunderlichsten Formen recht an-

schaulich zu machen. In dieser Hin-
sicht kommen ihnen nur wenige Pflan-

zen nahe. Reine Farbentbne, lange

BKUhendaner, leinster Geruch und alle

die herrlichen Eigenschaften der hoch-

sten Aristokratie der Orchideen
,
gehen

ihnon ganzlich ab, und so mag ihnen

die Rolle der Gnomen in dieser edlen

Gesollschai't zuertheilt werden.

Diese Gattimg vereinigt die ver-

schiedensten Formen des Lippenbaues.

Sie allein wiirde schon geniigen, urn

zu beweisen, wie stumpfsinnig der Irr-

thum ware, wenn sich etwa jemand
einbilden wiirde, auf die Lippengestalt

ein Orchideensystem in die Mode brin-

gen zu wollen. An diesem Versuche
sind Manner gescheitert, wie Swai-tz,

R«iz und Pavon und La Llave, allcs

Manner von Kopf und Geist.

Wir finden hier ganz flache Lippen

(Abtlieilung Myanthus), in anderen Fal-

len auf denselben eingesenkte Gruben,

(manche Myanthus). Dagegen kommen
j

wieder helm- und kappenformige Lip-
I

V. 1855.

I pen vor (Encatasetum) , und eine fer-

|
nere Eigenthiimlichkeit ist das Auftre-

ten fleischiger Borstenspitzen , welebe

von der Saule herab auf die Lippe ge-

richtet sind. (Eucatasetum , Myanthus).

Bei anderen Formen fehlen sie. (Mona-

Es ist noch unentschieden , ob un-

terdruckte Geschlechtsverhaltnisse , oder

ein nattirlicher Hang zu Verbildungen

oder zu Umbildungen ist, welcher es

bedingt, dass verschieden gestaltete Blii-

then aus don drei Gruppen auf dem-

selben Stiele vorkommen, so dass es

Falle giebt, wo man es nachweisen

kann, dass drei scheinbar himmelweit

verschiedene Formen zusammengehoren.

"VVir diirfen vom Herrn Dr. Kriiger,

nachstens wesentliche Aufschliisse er-

Unsere abgebildete Art gehort unter

die Seltenheiten, wenn gleich sie schon

eine alte Pflanze ist. 1843 bliihete sie

in England, wo sie von Hooker im Bo-

tanical Magazine abgebildet ward. Seit,

dem gerieth sie ganz in Vergessenheit-

bis sie vor einigen Jahren wieder iiber-

all erschien, wo centralamerikanische

11
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Orchideen von unserm Freunde Warsce-

wicz cultivirt wurden. Auch aus Paris

erhielten wir sie aus dem Jardin do l'e%

cole de Medecin. Die Tracht ist die al-

ler Cataseten dieser Verwandtschaft.

Walzige Stamme mit zahlreichen, zwei-

zeiligen, maysartigen Blattcrn. Achsel-

standig aus untorer Scheide treten die

langen Bliithcnstiele hervor, mit meist

wenigblumiger Traube. Hier erscheinen

gewohnlich je zwei Bluthen so genahert

dass sie gegenstiindig zu sein erscheinen.

Die iiusseren Hullblatter sind liing-

lich, spitz, — die inneren etwas breiter,

alle hautig , mit Uebergang in das diinn

fleischige, gelb. Die Lippe dickfleischig,

fast elfenbeinartig, kegelfdrmig helmig.

Die Miindung beiderseits mit abgerunde-

ten feingezahnelten Randern, die Mitte

vorn gestutzt, innerseits daruntor eine

unterstandige Querleiste; die Farbe ein

tiefes Gelb, an der Leiste gewohnlich

etwas grtin. Saule wie bei den Ver-

und der Schweiz.

Es kann nicht bezweifelt werden,

dass die Art nachst Catasetum Waile-

sii Hook. (C. maculatum Bat. an H. B.

K.?) gehort. Ihr wesentliclier Charak-

ter zeigt sich auf den ersten Blick

an der Lippe, welche von der Seite

vollig vcrschieden. Die Spitze des Ke-

gels ist bei unserer Art spitz und selbst

ziemlich im rechten Winkel mit dem

vorderen Stucke. Dieses ist dagegen

bei C. Wailesii nicht der Fall, son-

dcrn sie steht im stumpfen Winkel

mit demselben Stucke der Lippe. Da-

zu kommt, dass bei unserer Art der

Mund bis zura Grund weit und offen ist,

wahrend er sich bei C. Wailesii nach

hinten schliesst oder die Seitenlappen

der Lippe sich da auf einander legen.

Ferner steht C. planiceps Lindl. (G

recurvatum Lk. Kl. 0.), welche vorn

eine umgeschlagene dreieckige Lippen-

spitze besitzt und

halb walziger Gestalt zeigt.

langlicher

H. G. Re nbachfil.

£) lias Engadln.

(Siclie Tafel 118.)

So hanfig sehen wir uns in fremden

Welttheilen um , beuten deren Pflanzen-

schatze aus, lassen uns berichten, un-

ter Welehcn Vcrhaltnissen dort die Pflan-

zen wachsen, um sie mit desto siche-

rern Erfolg unseren Culturen unterwer-

fen zu kunnen, und daruber vergessen

wir fast der Pfianzen unseres Heimaths-

landes, unter denen viele der niedlichen

Bewohner unserer Gebirge in jcdem

Garten einen Platz verdienen.

1st es heute auch noch nicht die

Absicht dieser Zeilen, die Rcsultate un-

serer im freien Lande in grosserem Maas-
stabe angestellten Kulturversuchc der

Alpenpflanzi

so wollen wir doch auf einem .

in eins der an Pilanzen reichsten G*

biete des Schweizerlandes, den Stan
•

ort und die Lebensweise eines gross

Theils unserer schbneren heiralsC

Gcbirgspflanzen kennen lernen^ unij-J

dem wir daran Bemerkungen

knupfen, gleichsam i

, m.-'

versprochenen grosseren Aufaatz

Kultur der Alpenpflanzen einleiten.

DerReisende der von Zurich au»

innereSchweizbesucht, wlihlt gcm«^

lich die Route gegen den R# uD(1

Bemer-Oberland, und indcm » i



von viclen Tausenden von Fremden

jahrlich bcsuchten Gegenden durchwan-

dert, wird ihm die Freude an der herr-

lichen und grossartigen Natur, theihveis

durch die vielfachen, lediglich auf den

Geldbeutel der Reisenden berechneten

Industrieen und Betteleien nur zu oft

verdorben. Hier ist es vergebliche

Bemiibung , sich dem Eindrucke , den

jene grandiosen Gebirgsmassen
,

jene

grossartige Natur auf jedes unverdorbene

Gemiith macht, so ganz hinzugeben,

denn leider wird man gerade an den

schbnsten Punkten, welche Ansichten

und Aussichten bieten , aueh durch In-

dustrieen aller Art auf eine hbchst un-

angenehrae Art, in das gemeine All-

tagsleben, dem man gerade auf ciner

solchen Gebirgsreise entiliehen mbchte,

Richten wir daher unserc Reise in

einen nicht weniger schbnen Theil des

Schweizerlandes, den ein durch den

Strom der Reisenden noch unberiihrtes,

unverdorbenes Volk bewohnt, und las-

sen wir unsere Blieke oft von der Be-

trachtung der ganzen herrlichen Natur

zu den Einzelheiten derselben iibergleiten.

Hat man auf dem Dampfschiff don

Heblichen Ziirchersee bis zu dessen ober-

ster Spitze durchfurcht, und ist man
von da welter, bis zum Wallensee ge-

eilt, so tritt man dort schon in ein ei-

gentliches Gebirgsland ein. Immer lib-

ber sind die Gebirgsstbcke geworden,

und die felsigen Ufer des wilden Wal-
lensees werden schon von 5—8000'
hohen Bergen umschiossen, deren Fei-

sen theihveis jah bis zu den Ufern des

Bees absturzen. Auf dem Dampfschiffe

gleitet schnell dieses Bild am Auge
iiber.

i.i idruck hinter-

lassend. Gar lieblich ist aber der Fuss-

weg, der von Wesen iiber Miihlihorn

und Murg den Ufern des Sees

143

lang geht. Da findet man sohon so

manche Gebirgsbewohner der Pflanzcn-

welt, theilweis aus hb'hern Regionen mit

dem Wasscr herabgekommen , so die

niedlichc Globularia cordifolia,

die Felsenblbcke mit freudig griinem Ra-

und den kleinen. blauen Blutltenkb-

pfen niedlich bekleidet und aueh im

Garten sehr leicht in einer sandigen

Moorerde gedeihet. Das liebliche Berg-

clamen (Cyclamen europaeum) mit

seinen rothen Blumen, sprosst zwischen

lichtem Gebiisch in pchwarzer Lauberde

nd wird so unpoetisch mit dem

hasslichen deutschen Namen „Sau-
brod" belegt. Im Topf, wie im freien

Lande in halbschattiger Lago und einer

Mischung aus Laub-, Moorerde und Sand

gedeihet es gut , darf aber nicht zu tief

gepilanzt werden. In den Felsspalten

mit den "Wurzeln eingezwangt, so dass

es fast umnbglich, Pflanzen unversehrt

herauszubiingen, wiichst die kleine

weissblumige Potentilla caulescens, in

Cultur eine Mischung aus einem Theil

Flusssand, 1 Theil Lehm und 1 Theil

Moorerde verlangend. —
Schnell durcheilen wir das Thai von

Wallenstadt bis Chur, einem schbnen

breiten Thai, das von hohen Bergen

umschiossen, sich vonFeld-, Obst- und

Weinbau nahrt, Mais (Welschkorn, Tiir-

kenkorn) wird hier in grosser Menge an-

gebauct und geriith aueh mit wenigen

Ausnahmen, obgleich das Thai fast

1800' uberm Meere liegt. Merkwiirdig

ist es, dass diese wichtige Kulturpflanze,

von der alle Bewohner der wannen und

gemassigt warmen Erdstrichc sich gros-

sentheils ernahren, sich bei uns nicht

den Eingang verschaffen konnte , den

sie verdient. Vielfache Kulturversuche

im Kleinen und Grossen haben sicher

herausgestcllt, dass der Maisbau in der

nbrdlichen Sehweiz, Sud- und Mittel-

11 *
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deutschland den Kartoffelbau gleichsam

ersetzen kann; dass or ferner als Mehl

und Gries, gerostet und als Brei, eine

der gesiindesten, nahrhaftesten und wohl-

feilsten Speisen ist, und dennoch konnte

sich die Kultur dieser Pilanze, bei uns

nicht einbiirgern, weil ihre Producte nur

mit Wiederwillen genosscn wurden. --

Wein wird besonders von M a i e n f e 1 d

bis Chur in grosserer Menge ange-

bauct und unter dem Namcn Ober-
lander nach dem Kanton Glarus, in

neuerer Zeit aber, seitdem der Wcin-
bau desv Veltlin durch die Krankheifc so

giinzlich vernichtet wurde, dass der be-

kannte Veltliner Rothwein aus dem Han-
del jetzt fast verschwunden ist, wird er

auch nach den sudlichen Theilen Biind-

tens verfuhrt, wo friiher ausschliesslich

Veltliner getrunken wurde. Dieses Jahr

wird jedoch voraussichtlich sehr wenig
Oberlander produzirt werden, da die

strenge Kalte des letzten Winters und der

bekannte starke Nachfrost mi Fruhling

cUeReben bedeuteiidgesolWuliiiotliar*).

Obst aller Art gedeihet hior noch
sehr gut. Bevor wir nun aber von CInir

aus, weiter gegen Suden in das Innere
Biindtens vorgehen, wollen wir noch
daran erinnern, dass dieser Canton al-

lenthalben von den machtigen Gebirgs-
zugen der Centralalpen durchzogen ist

und Kultur nur an den Abhangen und
in den Thalsohlen der grbsseren Thaler,
deren einige sich bis zu 6-7000' iiber

das Meer erhcben, mbglich ist. Kern-
obst geht in diesen Thalern ung
bis zu 3500' und die Kirsche bi

4000' iiber dem Meero.

Von Chur aus fiihrt die Strasse iiber

die Lenzer Heide und den Julier nach
dem Engadin. Gleieh hinter Chur B

der Weg allmahlich bis zu der nat

5000' hohen Lenzer Heide, einer wil-

den Gegend, wo Schneefall auch Mitten

im Sommer nicht zu den Seltenheiten

gehort *). Schon unmittclbar hinter Chur

zeigen sich einzelne Spuren von Alpen-

pflanzen. In den Mauern unmittelbar

am Wege, wachst die kleine niedliche

Selaginella helvetica, jcdes Ge-

rolle jedoch glinzlich vermeidend. Wie

die S. denticulata im Kalt- und Warm-

hause , kann diese Pflanze zur Bildung

von Bordiiren an feuchten und schat-

tig gelegenen kunstlichen Steinparthien

im Preien verwendet werden. Sie bil-

det da lebendig griine moosartige Pol-

ster, liebt eine zur Halfte mit Gebirgs-

sand und etwas Lehm vermischte Moor-

erde und darf der Traufe von Baumon

nicht ausgcsetzt sein. Dieselbe kommt

in alien Centralalpen, am Gotthardt,

Spliigen etc., hau/ig vor, aber nicht in

den Kalkalpen. Hoher hinaufsteigend

melirt sich allmahlich die Zahl dernied-

lichen Gebirgsbewohner, von denen t*

ebnn nur die beriicksichtigen wollen, die

einen Platz im Garten verdienen, so in

den Wiesen das schbne Phyteuma

Halleri (Lehmige Rasen odcr Torf-

erde) **) mit seinen schonen schwarz-

blaueii Bliithenahren, und hoher oben

ihren herrlichen blauen Blumen, to»

denen letztere in den Garten

verbreitet, erstere I

schung vcn schwerem Lehmboden, WJ-

birgssand und Moorerde gedeihet. *
verna kommt auch an den Bergabhan-

gen um Zurich haefig vor und tritt auc

Ruckreise, legle es hi

walden (4000') angefih

betreffenden Pllanzen

ab bis gegen W

i
Parentbesen die

) DerArtikel* uh-.-,;
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in den Ebenen Norddeutschlands liior

und da wieder auf. In der Cultur ist

c-ic aber ungleich schwieriger im freien

Lande zu ziehen , als die bekannte G.

acaulis und doch gehoren Hire lieblichen

blauen Blumon zu den erstcn Boten des

nahenden Fruhlings und machen sic

deshalb zu einer so angonehmen Er-

scheinung fan Garten. — Eine bier und in

alien unseren Gebirgeii sebr haufige

Pllanze ist das Polygonum vivipa-
ruin, das zwischen seinen fleischfaibe-

nen Bliitheniihren, kleine Zwiebelcben

tragi, die wieder abfallend audi im Gar-

ten in leichtem sehwarzem Boden diese

Pflanze sehr sohnell vermehren, sowie

ferner die Bartsia alp in a. Letztero

schrint wirklich zu den acbten Schma-

rotzerpflanzen zu gehoren, und wie Eu-

phrasia, Thesiuin sich mit. den Wurzeln
an die Wurzeln anderer Pflanzen fest-

zusaugen und aus diesen zu leben. Sie

gehort wenigstens zu den Pflanzen, de-

ren Cultur mir noeh nie gelingen wollte.

ihren lebhaft rothgefarbten Bliithonahren

tritt hier schon nebst den genannten

Pflanzen, auf den kurzgrasigen Triften

auf. Auch die Pedicularis-Arten
werden bekanntlich in neuester Zeit zu

den achten Schmarotzer - Pflanzen ge-

rechnet. Mbgen sie sich nun aber in

dieser Hinsicht verhalten, wie sie wol-

len
, so ist wenigstens soviel sieher,

dass sic im Garten cultivirt werden kon-

nen und also ohne die Ernahrung durch

dne fremde Pflanze leben konnen. So
babe ich schon seit 5 Jahren Pedicula-

ris recutita in einer Mischung aus 2 Thei-
len Moor, 1 Theil Lehm, 1 Theil Ge-
birgs-^and im freien Garten in unserer

Alpenpartbie kultlvirt, so ist mir auch
schon die Anzucht der, wie es scheint,

nur zweijahrigen oben erwiihnten P.

verticiUata aus Samen gelungen, und

so babe ich in don lotzten Jahren meh-

rere Culturversuche mit anderen Pcdi-

culari-Arten angostellt. —
Auffallond mag es erscheinon, dass

ich einen Gcgenstand . den aufzuhel-

len fiir mioh anscheinend sehr leicht

sein diirfte, noch so ungewiss lasso.

cine dirocto Boobaehiung hier zu

machen, als man zu glauben geneigt

sein diirfic. Trotz vidfachen sorgfal-

tigen Naehgrabons
, golang es mir bis

jetzt noch nie, cine dirocte Verbin-

dung der \\ urzdn von Bartsia und Pe-

M :>,

die

uv,!,,,r

- i_-

n. Fast immer

gebrochen, oder

i hautigen Fort-

recht wohl als

ich diese Pflan-

nderer Pflanzen

befestigen sollen, hatte deuten konnen.

Ohne niich daher fur oder gegen den

Parasitisraus der Pedicularis-Arten aus-

zusprechen , ist nur sovid sieher, dass

diese schbnen Pflanzen auch ohne durch

andere Pflanzen emahrt zu werden, le-

VonLenz weg, senkt sich die Strasse

nach Tiefen-

lWcge bluhetDian-

Von da bis

5600' hoch liegenden Stalla, steigt

die Strasse durch ein wild romantisches

Thai allmahlich an. Unten im Thale

braust der Giessbach, die Strasse aber

schlangclt sich, oft in Felswande ein-

hauen an den noch bewaldeten Bergab-

hiingen hin, wahrend nach vorn die

schneebedeckten Gipfel des Septimer zu-

weilen dem Blicke entgegentreten.
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Manche liebliche Pflanze erfrcut am

Wege bliihend das Augc. Saponaria

ocymoides mit ibren niederliegenden Sten-

geln und den gliinzend roth prangenden

Blumen, die, je hoher hinauf, je inten-

siver gefarbt sind , bluhet an abgerutsch-

ten Erdboschungen. Gehort zu den all-

gemein empfehlenswerthen Gartenpflan-

zen, gleich schbn zur Bildung von Bor-

duren, wie zur Bekleidung halb oder

ganz sonnig gelegener Steinparthion, wo

ihre Stengel zierlich uber die Steine herab-

hangen (Lehm, Moor und Sand). Oxy-
tropis montana mit ihren schonen

purpurrothen Blumen in ahnlichen Loca-

litaten und zwischen Steinen bildet M o h-

ringia muscosa saftig griine Ra-

senpolster, die allenthalben zwischen

dem Gcrolle hervorquellen und mit den

weissen Blumen wie mit Sterncben be-

saet sind, (beide in ahnlicher Erdmi-

achung, letztere aber in mehr sehattiger

aus den Felsenritzen hervor, Epilo-
bium Dodonaei und dessen Abart

E.Fleischeri bilden imGerolle dichte

mit schmalen Blattern bwctsii* iliische

und tragen auf der Spitze des aufrech-

ten kaum fusshoben Stengel die Trau-

ben ihrer schonen rotben Blumen. Sie

wachsen in fast jedem loekern Garten-

boden und rivalisiren mit unscrn andcrn

schonen Stauden des Gartens. An den

sanftern Abhangen wiichst zwischen Gras

und niedrigen Striiuchern Valeriana
montana mit den schonen rosenrothen

Bluthendolden und V e r o n i c a u r t i c a e-

folia (beide im Garten leicht gedei-

hend), wahrend die Wiesen mit Poly-

gonum Bistorta, Orchideen, Astrantia

major und Felsblbcke mit Saxifraga Aizo-

on und Sempervivum arachnuidnun g«-

schmiickt sind. Das Letztere ist in alien

Centralalpen haufig, aus den kleinen

dichten, wie mit Spinneweben tiberzogc-

nen Blattrosetten koinmen die Bliithen-

uiben mit den tief rothen netten Blu-

en. Sonniger Srandort , Mischung aus

Lehm und Sand sind dessen Kulturbe-

i. S. Aizoon auf alien Gebirgs-

arten zu Hause, treibt aus den weiss-

lichen Blattrosetten den Bluthenschaft

und die weissen Blumen und gcdeihet

hnlicher Erdmischung. Beide sind

Bekleidung sonniger Felsparthien

ganz verziiglich schbn. An von herab-

lauicndem Waaser feuchten Stellon wachst

Pinguicula vulgaris und flaves-

cens, (Lehm und Moor in Topfen mit

Untersatzen oder kunstlichcn Siimpfcn

mit Grundwasser) , mit ibren zierlichen

blauen und gelben Blumen, sowie die

Primula farinosa, die auch in den

Mooren Norddeutschlands stellcnweise

hau/ig. Die Letztere mit ihren wie rait

Mehl bestrcutcn Blattern und den leb-

haft rosenrothen Blumen , die fast gleich-

zeitig mit Gentiana verna erscheinen,

gehort zu den ompfehlenswerthrsten

Pfianzen fur Alpenparthien, halbschattige

Lagc, Mischung aus M. L. S.*), sind

die Bedingungen zu ihrer Kultur im

immer hbher ansteigend,

Alpenroeen (Khododendron

fast bis zur Strasse herab,

! Stelle des verschwinden-

den Waldes einnehmen. Viola bi-

flora, ein kleines niedliches Veilchen

mit gelben Blumen kommt unter den

Steinen hervor ,
Biscutella laevigata

mit seinen leuchtend gelben Blumen,

Myosotis alpestris, das liebliche

birgs- oder nieht gereinigter Flus

peatris ist die Myosotis sylvatica



Potentilla aurea, wachsen zwischen Ge-

rolle und am Rande dcr Felsen und in

kurzem Rasen. Auf Felsblbeken und

zwischen kurzem Gras , breiten sich kurze

griine, moosartige Polstcr, besaet mit

Massen kirschrother Blumen aus, es ist

dies die Silene acaulis, die in halb-

schattiger Lage in S. M. L. im Garten

gut gedeihend , yon Zeit zu Zeit getheilt

werden muss, wenn sic nicht zuriickge-

hen soil. Die Felsenspalten sind mit

der gelben Primula Auricula, der

Stammart der Aurikeln und der Pri-

mula v i s c o s a mit den rosenrothen Blu-

men (2 Th. L. 1 Th. S. 1 Th. M.— in leich-

terem Boden friert sie zu leicht aus) gar

lieblich garnirt. — Wir haben Stalla cr-

reicht und alles zeigt an, dass wir in

die eigentliehe Region der Alpenflora

eingetreten. Ein frisches grxines Thai,

nur stellenweise an den Abhiingen ein-

zelne niedrige Baume (iiber die Baum-
vegetation spater ausfiihrlicher) , rechts

iiber uns die vergletscberten Gipfel des

Bergell und links die hohen schneeigen

Gipfel des Engadin.

Wir beginnen am Julier emporzu-

steigen, auf dessen Passhohe (6800')

zwei Steine gestellt sind, die der Sage
naeh von Julius Casar herriihren sollen,

von dem dieser Alpenpass seinen Namen
erhalten hat. Der Julier ist ein wilder

Oder Pass, das schwarze Gestcin giebt

ihm ein trauriges Ansehen, die Baum-
vegetation hat diesseits ganz aufgehbrt

' das sehone Alpen-Gedenkemein
(Viola calcarata M.L.S
blauen Blumen

. ;i :

iv -

nernd, weiter oben die Primula integrii

Hgcrel-onu i rEbene, deren Blau der

ucksteht. In den Garten verpflanzt,

l Letztere niehrere Jahre, geht zuletzt

M. sylvatica fiber. Wie die beiden

.andlungen. Ul

lia in grossem Rasen mit ihren hellrothen

Blumen und Daphne striata, ein

niedlicher kleiner Strauch mit hellvio-

Ietten lieblich duftenden Blumen, wach-

sen massenhaft zwischen dem kurzen

Rasen und Steingerblle und bcleben die

sonst bde Landschaft auf freundliche

Weise. P. integrifolia verlangt mit P.

viscosa gleiche Kultur, Daphne striata

gelang es mir abcr bis jetzt noch nicht

im freien Lande im Garten dauernd fort-

zubringen. — Soldanclla alp in a

und Clusii strecken ihre niedlichen

blauen Glbckchen noch da empor, wo
der Schnee eret im Weichen begriffen

ist, mit ihren Bliithenstielen den Rand

der Schneefelder durchbohrend (S. L. M.)

Die wenigen kleinen Alpenstriiucher,

wie Salix herbacea, retusa, reticulata

etc. , suchen in diesen Hohen die schir-

mende Warmc des Bodens, und krie-

chen mit ihren holzigen Stengeln gleich

Krautern dem Boden nach. Verwundernd

bemcrken wir aber, dass audi einzelne

Pflanzen der Ebene , uns bis hinauf zu

diesen Hohen als treue Begleiter gefolgt

sind, so Cerastium arvense, Caltha pa-

lnstris, Alchemilla vulgaris. Jenseits

der Hbhe wiichst massenhaft in sclibnen

blaubliihenden Rasen, die prachtige

Gentiana bavarica (S. L. M.), eine

der schbnsten Alpenpflanzen, deren Kul-

tur im freien Lande aber immer noch

ihre Schwierigkeiten hat.

Jah senkt sich nun die Srrasse hin-

ab nach dem Engadin, dem breiten und

grossartigen, mit frischcn Wicsen be-

polsterten hochalpinen Thale des Inn.

Links unten erblickt man die Seen von

Sils und die zackigen Hbrner des Ma-

loya. Vor uns aber treten einzelne der

eisig bepanzcrten Hbrner des Bernina

unserem Blicke entgegen. Bei St. Moriz,

dem bekannten Sauerbiunnen , liegt die

Thalsohle noch 5200' iiber dem Meere.
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Kommt ma
che Alpenthal,

nab in dieses herrli-

die steinernen Hau-

ser mit dem saubern weissen Anstrich

derOrtschaften, schon von Weitem fur die

Wohlhabenheit der Bewohner sprecben,

da begreift man es, dass der Engadiner,

nachdem er durch riihrige Arbeitsam-

keit sich draussen in der Welt ein Ver-

mbgen erworben hat, gern wicder zu-

riickkehrt in sein Alpenthal, gleichsam

abgeschlossen durch die grossartige Na-

tur von dem fernen Getriebe der Welt,

um bier in patriarchalischer Einfaeh-

heit und Gemuthlichkeit alle draussen gel-

tenden Rang-Unterschiede bei Seite le-

gend, den Abend seines Lebens in Rube
und Stille zu geniessen.

Bei St. Moriz liegt der beriihmte,

schon seit nahe an300Jahren bekannte

Sauerbrunnen. Es geht dieser Badeort

bedeutenden Veriinderungen entgegen.

Die bis jetzt bekannte Quelle lieferte

nur sparlich Wasser, als eine in den
letzten Jahren veranstaltete Nachgrabung,
auf eine fruhere ganz alte Fassung, die

wahrscheinlich noch aus den Rbmerzei-
ien herruhrt, fiihrte; dam it ist jene

Quelle zu einer der grossten und reich-

baltigsten Quellen Europas geworden,
die alien Bedurfnissen , aueh fur Bader
jetzt vollstiindig entspricht. Eine Actien-

Gesellschaft unter den Auspicien der
Hrn. Nationalrath von Planta und v.

Ptlugi, erweitert die Raume des Bades
durch Neubauten und sorgt fiir ange-

messene Verschonerung der unmittelba-

ren Umgebung, die natiirlich im Geiste

der grossartigen Natur sich nur an das

Bestehende anlehnen kann und darf,

wenn Menschenwerk hier nicht als klein-

liche Spielerei erscheinen soli*),

Zu einem kurzen Aufenthalt am

Samaden, wo man im Gasthaus zum

Bernina nicht nur eine freundliche und

sehr billige Aufnahme findet, sondern

auch die sehonste Parthie des Thales

aus den Fenstern uberschaut.

Hier bffnet sich niimlich das nach

dem Bernina und Poschiavo gehende

Seitenthal , und uber die griine Wiesen-

flitche, zwischen urnm bewabloren Ber-

gen. di«>

Schnee umgebcnen Spitzen des Bernina

hervor, die zu den hochsten der Schweizer-

Alpen gehbren und auch dem Berner-Ober-

land sich kuhn an die Seite stellenkbnnen.

Die Waldvegetation steigt allmah-

lich zu jenen eigenthiimlichen Zwerg-

formen zusammen schrumpfend, stellen-

weise fast bis zu 7000' Hbhe an. Abcr

auch hier werden die Wiilder jahrlich

lichter, das Holz seltener und wenu

nicht in unseren Gebirgen uberhaupt

eine ganz andcre Bewirthschaftung der

Wiilder eintritt , so diirfte die JZeit nicht

mehr fern sein, wo auch unsere herrli-

chen Alpenthiiler , iihnlich denen der

hohern Gebirge Frankr. ichs, in unwirth-

bare durch Gerblle vcrdorbene ode Ge-

geiiden verwandelt werden.

Bekannt ist es, dass da, wo unvor-

sicbtig in den hbhern Gebirgen alles

abgeholzt wird , kein neuer Baumwucbs

mehr aufkommt , da*s Lawmen und Ge-

rblle die Alptriften verderben und auch

das Klima in Folge der Abholzung all-

mahlich trockener und unfruchtbarer

wird. Die vielen traurigen Beispiele der

Art haben unseren Forstmannera zwar die

Augen geoffnet, sie kJimpfen gegen derar-

tige Verwiistungen riistig an, kbnnen lea-

der aber die vielen Schwierigkeiten,
die

Privatbesitz und Willkuhr ihnen entge-

gensetzen, immer noch nicht beseitigen-

Unter diesen Hindernissen eines bes-

sern Betriebs der Bergwaldungen ,
lS
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der Weidgang des Viehs in den Wal
dungen eins dor gefahrlichsten, denn mar

entschliesst sich so schwerer einem klei

nen Vortheil zuentsagen, dessen Aufgeber

erst den Nachkommen die Friichte tragen

soil. Wohl kommt in diesen Waldungen,

wie audi in friihern Jahrhunderten, so auch

noch jetzt noch, durch ausfallenden Samen.

so manche kraftige junge Pflanze empor.

aber das Vieh frisst denselben die Spitzen

ab und so werden sie schon imjugend
lichen Alter zu Kriippeln gemacht oder

ganzlich vernichtet. Schon jetzt macht

sich der Holzmangel in vielen Gegenden
der Schweiz fuhlbar nnd es ware die

gemeinmitzigste Unternehmung von Re-

gierungen, Corporationen und Privaten,

wenn durch gemeinsame Maasregeln,

unsere Bergwaldungen einen regelmas-

sigeren geschutztenBetriebe immer mehr
und mehr iibergeben werden kbnnten,

und dadurch jetzt noch bei Zeiten dem
Verfall unserer Alpenwirthschaft entge-

gen gearbeitet werden konnte. Die Ge-
holze, welche vorziiglkh die Waldun-
gen der Theile des Bundtnerlandes Wi-
den, das unserer Betrachtung zu Grunde
]iegt, sind.

Die Rothtanne (Pinus Abies L.)

Geht bis nOOO' empor, und kommt auf

alien Bodenarten fort.

Die Fohre (Pinus silvestris L.)

Geht stellenweis bis 6600'*) empor, und
kommt je nach Standort in mannichfal-
tigen Formen vor. Je hoher sie steigt,

J* kleiner wild sie, die hochalpinc Form
wird strauchig und Iegt sich am Boden
hin; in dieser Form heisst sie Krumm-
°der Knieholz (P. Pumilio Hiinke).

Die Arve (Pinus Cembra L.) Fur
Bundten ein sehr wichtiger Baum, der
nicht unter 3000' herabsteigt und bis

nahe an 7000' emporsteigt , wo erahnli-

che Zwergformen wie die Fohre bildet.

Es ist dies ein fiir die hoheren Gebirge

sehr geeigneter Baum, der leider aber

von Jahr zuJahr immer mehr abnimmt,

da keine Pilanzen naehgosotzt werden

und da die Zapfen der essbaren Samen

wegen viel gesammelt werden , sich

selbst nur noch sehr selten ansiiet.

Die Lerche (P. Larix L.) Bildet

im Engadin den Hauptbestand der Wal-

dungen, und geht bis zu 6700'. Be-

kanntlich ist das Holz der im hohen Ge-

birge gewachsenen Lerchen eins der be-

aten zur Verarbeitung , da es der Faul-

niss fast ebenso gut als das Eichenholz

wiedersteht.

Unter den Laubholzbiiumen konnte

fur Biindten nur die Birke von gros-

serer Wichtigkeit werden, da sie bis

zu 6000' mit Erfolg angepflanzt werden

konnte. Jetzt aber ist sie sehr selten.

Der fur die Kalkalpen wichtige Berg-

ahorn, wo er bis 5000' emporsteigt,

scheint in den Centralalpen nicht zu ge-

deihen. Aehnlich verhiilt sich die kaum

bis 5000' emporstcigende Buche. Hautig

ist die Alpenerle (Alnus viridis),

welche als Strauch bis zu 6500' an-

steigt, ferner die Eberesche (Sorbus

Aucuparia), von der ich in der Thal-

sohle des Engadin viele kraftig wach-

sende Baunie angepflanzt sah, die dort

freilich aber erst bliihen, wenn sirh bei

die Friichte schon roth farben. Auch

der Berghollunder (Sambucus race-

nosa) und die Zitterpappel (Popu-

us tremula) steigen ziemlich hoch an.

Unter den Weiden verdient die lor-

(Salii pentandra L.)

die meiste Beachtung, sie steigt bis

fiber 6000' empor und bildet tiefer an-

gepflanzt schone Baume. S. daphnoi-

caprea und cinerea steigen ebenso

sind aber weniger schon.
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niedrigc Biische kommen noch mehrere

kleine Arten, wie z. B. S. Lapponum

L. , hastata L., arbuscula L., ferner der

Zwergwachholder (Juniperus nana

W.),dieTraubenkirsche(PrunusPa-

dus L.), die Felsenbirn (Cotoneaster vul-

garis) u. a. theilweise bis zu 7000' Hohe

vor, ja die oben genannten dem Boden

nacb krieehenden Weiden, kommeu im

Verein mit Arbutus alpina, Azalea pro-

cumbens , noch hoch iiber alien andern

holzartigen Gewaehsen, bis zu 8500'

Hohe vor, haben freilich aber fur Cul-

tur keinerlei Wichtigkeit.

Wir haben diesen Gegenstand et-

was einlasslicher beleuchtet , da aus

dem Vorkommen dieser Baume man
eines Theils den Schluss Ziehen kann,

bis zu welchen Hohen in gunstigen

und geschiitzten Lagen die Wiederbe-

waldung der abgeholzten Bergabhange

gelingen kann, sowie man andrerseits

daraus entnehmen kann, welche Arten

fur die hbheren Lagen der Gebirge oder

des hohen Nordens Deutschlands em-

pfehlenswerth sein durften. Besondcre

Beachtung diirften in dieser Hinsich

auch fiir Deutschland, die Arve, di<

einen so schbnen Baum, gutes Holz und
essbare Friichte liefert, und dieLe
verdienen, urn so mehr als beide Biiume

auf Kalk und Urgebirge gleich gut fort-

kommen. Merkwiirdig ist es, dass die

Arve so oft noch in so fern so
|

beurtheilt wird, als man sie fiir

zartlichen Baum halt
,
gerade umgekehrt

schaden ihr auch die hbchsten Kalte-

grade nichts, und nur zu hohe Warme-
grade scheinen ihr verderblich. Junge

Pflanzen, die im hiesigen Garten ange-

pflanzt wurden, gediehen ohne jede wei-

teren Vorsichtsmaasregeln und es ware

wohl der Muhe werth, den Anbau die-

ses mitzlichen Baumes, nicht nur in

unseren Gebirgen weiter zu verbrei-

ten, sondcrn ihn auch in den raulien

Lagen der deutschen Gebirge, sowie des

i Nordens im Grossen anzubahnen.

Ebenso wird meines Wissens die Ler-

e in den Gebirgen Deutschlands noch

gends im Grossen angebauet, und

doch liefert sie uns im Gebirge, gerade

in den rauhen windigen Lagen das gute

dauerhafte Holz, bildet wie die Arve

noch schbne Stamme, wo dieRothtanne

schon nicht mehr fortkommt, ist in Be-

zug auf den Boden nichts weniger als

diffizil, und diirfte deshalb auch fiir

den hohen Norden empfehlenswerth sein.

Wir ubergehen die Angaben iiber

Gemiise , Feldfriichte und Gartenge-

wachse und denken daruber vielleicht

spater einmal einlasslicheresmitzutheilen,

heuteabermUsste uns dies zu weitfuhren.

Es kann uns nicht verwundern, dass

bei der Hohe der Thalsohle uber dem

Meere, schon cine Masse von schbnen

Alpenpflanzen an den Bergabhfingen

tiefunten im Thale und in unmittelbarer

Nahe der Ortschaften wachsen, wo sie

nicht durch Dungung aus den Wiesen

Kraut jetzt so hiiuiig zur Destma^

gebraucht wird, in grosser Masse im

Sande des Inn, Sempervivum ara-

chnoideum allenthalten auf Mauern,

die Abhange aber werden zu lieblicben

Blumengeiilden durch die gelbe Anemone

(Pulsatilla alpina sulphurea), die we

Chocolade riechende kleine schwa"-

braune Orchis (Nigritella angustifoHJ

die als Kuhb rand eli bekannt ist,
die

knollige Pedicularis mit ihren gelb
®n

Blumen (P. tuberosa) , den rothen A-

penklee (Trifolium alpinum) *).
de

g

blauen Gentianen , unter denen die kleo

*) Kuhur aJler dieser in 2 Ti.eile^

1 Th. S. u. 1. Th. L. im halbschattiger^



einjahrige G. nivalis grossc Biische bil-

det , nnd viele andere der bereits er-

wahnten Pilanzen. Auffallend ist die

intensive™ Farbung der aueh bei uns

heimischen Pilanzen, so erhalt z. B. der

Esper (Onobryehis sativa) hier eine so

sehbne intensiv rothe Farbung, dass

man ibn fiir etwas ganz anderes zu hal-

In den Lerchenwaldungon bildet stel-

lenweise die Linnaea borealis einen

griinen Teppich , nnd wo dieselben lich-

ter sind, wachst Gentiana punctata mit

ihren gelben sohwarz punktirten Bliiinen

massenhaft; und etwas wciter unten

im Tbal kommt die sehbne Cortusa
Mat thiol i, sowie Antherieum Liliago,

mit seinen weissen lilienartigcn Bluinen

Ist nun die Flora im Thalgrunde

schon reieh und mannichfaltig, so ist

dies in noch hoherm Grade bei einzel-

nen Ausfliigen in die holier gelegenen

Gcbirgsthaler der Fall.

So fuhrt z. B. eine bequeme Strasse

uber den Bernina. Beim Emporsteigen

weilt der Blick mit Bewunderung auf

den nahen Gletsehern des Bernina, wenn
diese aus den Seitenthalern

,
plbtzlich

dem Auge sehr nahe entgegentreten.

Ausser einem grossen Theil der friiher

erwahnten Pflanzen, findet man bier im

Gerolle des Baches Artemisia Mutellina

mit ihren silbergliinzendcn zarten Blat-

tern (S. M. L.), an kleinen Bachen und
feuchten Stellen bliihet die priichtige

Pinguicula grandiflora (Kultur

gleich der andern) massenhaft, und er-

freut durch ibre grossen tief violetten

weiss gezeichnetenBlumen, an den Fel-

sen wachst Phyteuma hemisphae-
ri cum und streckt seine zierliehen blauen

Bliithenkopfe aus den Ritzen hervor

(s - L.), auf den Steinen bliihet aber
die Berg-Hauswurz (Sempervivum

montanum, (demS

der Rosettcn) urn:

llbhcn inten.

begreifl mai

Th. L.

.

h. M.

fallenden riamen, sicdelt sic sich allent-

halben wieder an und vrrlialt bei uns

also gemeiniglich einjahrig ,
wiihrend es

in den Alpen eine perennirende Pilanze

von ausserordentlicher Sehbnheit ist.

In den Wiesen in der Nahe des

Wirthshauses bluhet die seltene Pedi-

cularis atrorubens und incar-

nata und seitlich amWege, allmahlich

hbher aufsteigend Arenaria bi flora,

Primula integrifolia etc.

Auf der Hbhe des Passes (6300')

schwarze , der andere bedeutend grbs-

sere, eine weisse Farbe zeigt, weshalb

denn aueh diese Seen, Weiss- und

Schwarzsee genannt werden. Auf

der rechten Seite des Weisssees reicht

ein Gletscher bis nahe an die Ufer des-

selben und der See selbst, wird durch

die unterm Gletscher hervorkommenden

Wasser reichlich gespeist. Ilier im Sande

des Gletschers bluhet das sehbne Geum



Achille der Gletsche
Ranunkel (Ranunculus glacialis) in

oft fusshohen mit Massen von weissen

odcr rdthlichen Blumen bedeckten Bu-

schen *) , machen diese hohen kalten

Gefilde im Juli zu einem prachtigen

Blumengarten. Aber siehe da, was
leuchtet dort jenseits des Giessbaches

wie oin weisser Stern dem Auge cnt-

gegen ? Ein Sprung tragt mich hiniiber,

ein Ausruf der Freude und ich stehe

hier, wo kalte Gletschorluft Jahr aud

Jahr ein wehet , vor einer Pflanze, die

an die vollkommensten Produkte der

Gartenkunst lebhaft erinnert, namlich

vor einem mit vielen Hunderten von
Blattchen, durchaus ziegcldachformig

gefullten weissen Gletscher- Ranun-
kel. Trotz langen Suchens war dies

das einzige Exemplar, welches in die-

sen Hohen diese wunderbar schone Ful-

lung erhalten und gliicklich und gut er-

halten bluhet es jetzt in unserem Gar-

ten. — Steigt man seitlich neben dem
Gletscher empor, da bilden hochalpine

Graser (z. B. Sessleria disticha) und
Car ices einen dichten Rasen, Aza-
lea procumbens breitet auf weite

Streeken scinf mit kleinem dunkelgriinem

Laube dicht besetzten auf dem Boden
hinliegenden Stengel aus und ist mit

den zierlichen rothen Blumen wie mit

Sternchen besaet**), Silene acaulis
kommt hier mit weissen, rosarothen und
dunkelrothen Blumen vor, von der in

) Kultur in einer Lage gegen Morgen-
nne in 2 Th. S., 2 Tb. L., 1 Th. M.
**) Gebort in Kultur zn den schwierigsten

Ipenpfianzen
, die nach einigen Jahren ge-

und der Schweiz.

dor Thakohlc schon verbliiheten Pul-

satilla vernalis mit ihren blassblau-

rothen Blumen, findet man noch eh>

zelne bliihende Exemplare (S. M. L.),

Primeln, Gentianen, Saxifragen etc.,

bliihen in lieblicher Vereinigung.

Das links unterhalb der Passhohe

gegenLivigno ansteigende Heu thai ist

ebenso reich an schbnen Pilanzen aller

Art. Gleich am Eingang bluhet der

weisse Ranuneulus pyrenaeus, der schwar-

ze Juncus Jacqnini und trindus massen-

haft, von der g e lb e n H au sw u r z (Sem-

pervivum arachnoidcum) tindet manbis-

weilen ein Exemplar, die schone An-

,),tu mit ihren

niedlichen milchweissen kleinen Bliithen-

dolden (S. M.) bildet kleinc niedliche

Rasen. Steigt man aber noch einige

tausend Fuss hoher, hinauf auf dieFel-

senkbpfe
, dann reisst das grossartige

Schauspiel der ganzen machtigen Ber-

ninakette, die sich hier je hohcr man

kommt, urn immer machtiger und gross-

artiger mit ihren weissen Spitzen und

H 1 1 i 1 iltet , zur stummen Be-

wuuderung, zur stillsten und reinsten

Anbetung des Schopfera in seiner Natur

hin. Hier, wo nur noch der Schneefiak

und Alpenrabe seine Wohnung auf-

schlagt, auch hier in diesen hohen Fel-

senkbpfen ist die Vegetation noch nfcW

erloschen, das kleine Alpenver-

gissmeinnicht, (Eritrichium nanum)

eine Pflanze, deren Kultur mirnochn:

gelang) mit dem silberglanzendeir

und den lieblichen blauen Blumen •

in die Felsspalten eingeklemmt, Pbr

teuma humile und scorzonerae-

folium etc. schlagen hier noch iW

Wohnung auf. . ,

g

Einc andere nicht weniger reic

Tour ist die in das Thai von Bev

und seitlich empor an dessen Felsw

i
Laubt



Auf Wiescn weiter untcn waehst z.

B. die gelbe Phaca frigida, die lila

und weiss bliihende Phaca astraga-
lina, das Hedysarum obscurum
mit seinen leuchtend dunkelrothen Blu-

men (alle S. M.L.), weiter hinten zwi-

schen dem gelben Enzian (Gentiana lu-

tea) und dem punktirten Enzian (Gen-

tiana punctata) , der seltene Bastard zwi-

schen beiden, die Gentiana Char-
pentieri. (Alle tief gelockerten Boden,

und S. M. L. zu gleichen Theilen). Seit-

lich allmiihlich bis iiber die Batiingr.'in/e

emporsteigend, iiber herabgerutsehte Fel-

sentriimmer, wo das Murmelthier auf

den Felsenplatten seine Wachen ausstellt

und durch sein Pfeifen den Genossen

die Anniiherung des Menschen anzeigt,

da findet sich ein mannichfacher Flor

seltner Pflanzen, so bekleidet Saxi-
fraga exarata die Steine mit griinem

Polster und schmuckt diese mit. weissen

Blumen
, Saxifraga androsacea

mit ungetheiltem Blatte, kleine dichte

mit weissen Blumen bedecktc Rasen bil-

dend, Saxifraga Scguieri, der letz-

teren ahnlich aber gelbluhend, (beide

2 Th. S., 1 Th. M., 1 Th. L.), am
Bande der Felsen Lloydia serotina,
mit ihren niedlichen weissen Blumen
(S. M.) Hoch oben in den Rinsen, da

winkt uns ein niedliches oft grosse Ra-
sen bildendes Pflanzchen, mit lebhaft

rosarothen oder weisslichen Blumen ganz

bedeckt entgegen, die Mime des miihsa-

men Emporklimmens reichlich belohnend,
es ist die hochalpine Aretia glacia-
ls, die sich im Garten leichter, als

die nur in den Kalkalpen wachsende
Aretia helvetica fortbringen Iasst, (halb-

schattiger Standort, 4 Th. S., 4 Th. L.,

ITh.M.), eins der sehonsten Pflanzchen
der Centralalpen. Audi Ranunculus gla-
cialis, Geum reptans, u. a. finden sich
da, weiter unten zwischen Gcrdlle wach-
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sen Arnica Clusii, hochalpine Weiden.

wie S. Lapponum
, u. s. f.

Zwei der sehonsten Pflanzen, die

hier und an der Albula ziomlich hiiutig

wachsen, und die cs reeht sehr verdie-

nen sich in unseren Garten einzubiir-

gern, das sind die Primula integri-

folia L., P. latifolia Lap. und der

Bastard zwischen beiden , die seltene nur

hier vorkommende Prim. If u r o t i a n a

Charp. (S. Tafel 118). Die P. inte-

grifolia von der Fig. 5 und 6 ein iippi-

ges Exemplar mit 3 Blumen darstellt (ge-

wohnlich triigt der Bluthenstiel nur 1—

2

Blumen), ward schon bfters envahnt

und gehurt bei uns in einer Ubhc von

6000' und dariibcr zu den gewbhnliche-

ren Alpen-Pflanzen. Ganzrandige durch-

aus ungezahnte Blatter, Bliitlienstiele

die kurzer als die unigebenden Braeteen,

armblutige 1— 3blumige Dolden, rohrige

gleichbreite Kelche und lichtrothe aus-

gebreitetc Blumen charakterisiren sic.

Pr. rhaeticaGaud wohl nur eiue Form ist,

ist ausschliesslich in diesem Theil der

Alpen Biindtens zu Hause. Sie gehort

unbedingt zu den sehonsten Alpenpri-

! meln , die fur die Kultur am meisten em-

! pfohlenzu werden verdienen. Entziickend

i schbn sind die Btisehe dieser Pllanze,

\
wenn sie unter grbsseren und kleineren

i Felsblbcken hervorquellen, mit dem gros-

I

sen Laube und den reichblumigen Dol-

den der tief blauvioletten Blumen. Die

breiten stark geziihnten Blatter, die Hiill-

blattchen, welche vielmals kurzer als

die Bliithenstiele , die rundlichen fast

kuglichen Kelche , die spater etwas kur-

zer als die Kapsel, vielblumige Blii-

thendolde und dunkelblauviolette Blu-

men charakterisiren sic. Auf die Beha-

rung des Bluthenschafts , welche P. la-

tifolia und rhaetica unterscheiden, wol-

len wir kein Gewicht legen. In Kultur
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scheint sich diese Primel ganz so zu

verhalten, wie die Aurikcl, wenigstens

gedeihen alle schon im letzten Jahre

im hiesigen Garten, in eine Mischung

aus Compost, Moor, Sand und Lehm
gepflanzten Setzlinge vollkommcn gut.

Ausser den von uns vertheilten Pflan-

zen scheint diese schb'nc Pflanze, bis

jetzt noch nicht acht in Cultur zu sein.

Da wo nun P. integrifolia und lati-

folia gemeinsam wachsen, kommt zwi-

schen ihnen die dritte seltenste Art, von

der man bis jetzt nur einzelne Exem-

plare in den Herbarien kannte, die Pr.

MuretianaCharp. (Pr. DinyanaLag-

ger) vor. Nach dem Vorkommen und

dem Verhalten zu beiden ersteren Ar-

ten, ist dies sicher der Bastard zwi-

schen beiden, urn so mebr, als man
haufig auch so genannte riickkchrende

Formen iindet. Ich babe diese Pflanze

zu meiner grossen Freude in zicmlicher

Menge gesammelt und glaube sie ohne

das gcringste Bedenken fiir cine

bride Pilanze erklaren zu kbnnen. ]

und 2 gitbt die Abbildung. Die

der Blatter nahert sieh bald meh
P. integrifolia, bald mehr der P.

folia, immer aber ist eine schwache und

Stumpfe Zahnung bemerkbar. Bluthen-

dolden 3-mehrbluinig, Bliirhenstielehcn

kiirzer als der Hullblattchen. Kelcb

selten genau die Mitte zwischen beiden

Arten, indem sie aus rbhrigem Grunde

in die kuglich angeschwollene Spitzc

iibergehen. Form der Blume nahert sich

mehr der P. integrifolia und die Bli

thenfarbe halt genau die Mitte zwischen

beiden *). — Die Kuilur diirftc di

schbne und fiir die (Jiirten durcli

neue Pflanzc mit P. laiifulia tin ilea.

Der Referent verliess das schbne En-

gadin, indem er von Bevers aus den Grad

des Gebirgsstockes , der den Albula-Pass

scheidet, uberschritt. Ein rauher pfad-

loser muhsamer Weg entschadigt sich

durch den herrlichen Abschiedsgruss

aus einer Hohe von ungefiihr 9000' auf

das herrliche Innthal, vom Maloya- bis

zum Unter-Engadin , mit seinen gewal-

tigen Gebirgsstbcken. Im Hintergrund

neben den Bemina-Hbrnern die Bergmas-

ker-AIpen und der Orteles machen es

dem Wanderer schwer, von dem Aa-

blick sich zu trennen und hinab gegen

den wilden Albula-Pass, iiber machtige

liber einander gesturzte Gebirgstrummer

zu steigen. An noch nicht erwahnten

Pflanzen sammelten wir da , den sehonen

Senecio carniolicus , nebst einer Masse

andercr der schon genannten Pflanzen,

unter denen auch die schbnen Primeto,

Andr c: h a

jasme. Uinabgekommen zum See aw

der Passhbhe lassen uns die wie 2 Gi-

ganten mit zahlreicbon Kbpfen versehe-

nen Felsenmauern mit weissen Haar zwi-

schen sich hindurch
,
gegen den Wefr

senstein hinab. DieJSaxifraga caesi»

in blaugriinen dichten Kasen (2 Th. &

1 Th. L., 1 Th. M. u. 1 Th.Kalkschutt), die

moosartige gelbbliihende Saxifraga nflS-

coides in zahlreichen Formen, Cerastiuin

latifolium, Draba lladnicensis,
Arenarfe

ciliata, wachsen haufig auf der Passing

(72000, Phaca australis, alpina ^
frigida beim Wirthshaus zum Weissen-

stein, und weitcr hinab begirt w
noch weit der Blumenflor der Alpen &

sendet bei dem romantiscben BergJ

m e r - S t e i n (4300
;

) , noch einmal ben

linge aus bedeutenden Hbhen hfl«

wie das Edelweis (Gnaphr"'
m

topndium) Saxifraga caes

Wir schliessen nun diesc

und*"*



mit dem Icbhaften Wunsche, dass es

uns golungen sein mbchte , den liebli-

chen Bewohnern der Alpenwelt so man-

chen Freund zuzuwenden, und verspre-

chen , wenn unsere vielfachen seit Jah-
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ren angestellten Vorsuche zum Abschluss

gekommen sein werden, eine grundliche

Anleitung zur Kultur dieser zierliehen

Pflanzen im freien Lande zu geben.

(E. R.)

Vortrag mit Experimenten
,
gehalten fan Magdeburger Gartenbau - Verein

|

13. August 1854.

Mit dem Namen Kohlensaure,

zeichnet man eine chemische Verbindung

des Kohlenstoffs mit demSauerstoff von

grosser Verbreitung. Wir kbnnen uns

im Leben hinwenden, wohin wir wol-

len, wir kbnnen indieLuft steigen oder

das Wasser untersuchen, oder auch die

Erde prufen, und in ihre Hbhlen, Spalten

und Risse hinabsteigcn , iiberall linden

wir den Gegenstand unserer heutigen

Unterhaltung in grossen Massen vor;

wenn wir es nur verstehen, chemisch

zu sehen und zu untersuchen.

Unsere atmospharische Luft enthalt

Kohlensaure, scheinbar freilich nur in

geringer Menge, und doch linden wir

nach einem leicht anzustellenden Re-
chenexempel so ungeheure Quantitaten

davon heraus, dass sie mehr betragt,

als das Gewicht aller Pflanzen, sammt-

licher Braunkohlen- und Steinkohlen-

Lager, so reich diese auch in unserer

Erde vorkommen mbgen.

Eine noch grbssere Quantitat scheint

in dem Meereswasser aufgelbst zu sein,

wie in den zahlreichen Quellen , die aus
der Erde als Mineralwasser hervorspru-

deln und selbst dem schiiumenden Cham-
pagner in der Entwicklung von Kohlen-
saure nichts nachgeben.

Aber auch machtige Processe fbrdern
die Entstehung der Kohlensaure. Viele

Tausend Feuerherde der Wohnungen

und der Industrie Kttcken ;illt,
:

i-lioli

Millionen von Pfunden nach vollendeter

Verbrennung in die Luft, Millionen urn

Millionen Menschen und Tliiere hauchen

aus ihren Lungen die Kohlensaure in

jedem Augenblicke ihres Lebens in die

Luft; die Processe der Gahrung, der

Verwesung und Vermoderung fbrdern

ebenfalls ihr Theil dazu , und dies sind

alles Processe, die nie still stehen, bei

Tag oder Nacht , im Winter wie im

Sommer.

Kbnnen wir uns da wundern, wenn

wir Kohlensaure iiberall antreffen, wenn

wir dieselbc, durch unterirdische Gah-

rung und Vermoderung erzeugt, unter

starkem Drucke aus Spalten und Kluf-

ten hervorsprudeln sehen, und aus den

Kratern der Vulkane, wie aus einem

Dampfkessel, unter machtigem Drucke

hervorgestossen linden ?

Weniger gefahrlich , aber darum nicbt

geringer von Interesse, schaumt die

Kohlensaure, durch oberirdische Giih-

rnng erzeugt, uns, nach gcbffnetem

Korke , aus den moussirenden Bieren

entgegen oder knallt der Champagner-

pfropfzurErgbtzlichkeit von der Flasche.

Nun fehlt uns nur noch ein Beleg

fur die Allgegenwart der Kohlensaure.

Wir haben sie in der Luft, im Wasser

und in der Erde gefunden, iiberall als

eine Luftart, die im Gasblasen sprudelnd
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und schaumend und brausend uns ent-

gegentrat; wir haben sic noch aufzusu-

chen und zu finden als stillen ruhigen

Bestandtheil unserer Erde.

Audi da sehen wir sie wieder einen

Bestandtheil der festenErde ausmacben.

In den Kreidefelsen Englands oder Rii-

gens ist sie mit Kalk verbunden, eben-

so wie in den weitverbreiteten Kalkge-

birgcn und Kalksteinen. In bescheide-

ner Menge bildet sie die zierlichen Mu-

schel- und Aussenscbaalen bis zu don

Korallenriffen herauf, die manche Stelle

des Meeres unsicher machen. Der kara-

rische Marmor ist auch nur eine Ver-

bindung derselben mit Kalkerde.

Die hoheren Thiere verdanken, we-

nigstens zum Theil, ihr Knochengeriist

der kohlensauren Kalkerde, und selbst

das ganze Vogelgescblecht kann nicht

ohne diesen Bestandtheil seine Eier mit

ihrer bunten Schaale legen.

Auch manche Pflanze vcrdankt der

kohlensauren Kalkerde ihre schiitzende

Deekc oder ihre zierliche Aussenverzic-

rung, und das Mikroskop crschliesst uns

ganze Thiergeschlechter, die mit einem

Kalkpanzer versehen, sich fur dieNach-

welt noch unsterblich zeigen, nachdem

Tausende von Jahren vorher schon der

kleine Thierleib zerstort war.

Aus alien ihren Veibindungen lockt

abcr eine starkere Saure die sehwache

Kohlensiiure heraus, und giessen wir

jene auf eine von diesen vielen genann-

ten Verbindungen, gleich sprudelt und

schaumt uns die fixe Luft entgegen, und

macht sich durch ihr Gerausch und ihr

Blasenwerfen wieder als fluchtige Koh-
lensiiure erkennbar.

Da sehen wir sie wieder als cine

farblose Luftart, die aber viel schwerer

ist als unsere atmospharische Luft, und

die iiberhaupt ganz anderc Eigcnschaf-

ten hat, als diese. Die Kohlensiiure

kann namlich nicht, wie die atmospha-

rische Luft, das Athmen der Thiere

unterhalten, vielmehr tbdtet sie als eine

schiidliche und giftige Gasart, dieselben

fast augenblicklich.

Auch die Verbrennung kann sie nicht

unterhalten; ein Licht, in Kohlensaure

gehalten, verlischt sogleich, ohne sich

wieder zu entzunden.

Aber ganz ancrkannt ist es, dass

die Kohlensaure , wie ihr Name schon

sagt , eine Saure ist, eine Saure in der

Form von Luft, und dabei doch mit

ahnlicher Eigenschaft, wie die bekann-

ten iluchtigen Sauren, die Essigsaure,

die Salzsaure, die Schwelelsiiure n. s.f.

Bei diescr interessanten Thatsache miis-

scn wir noch einen Augenblick ver-

weilen. Es tritt uns die sauere Eigen-

schaft der Kohlensaure schon entgegen

bei ihrem Geschmacke. Der erfrischende

Gcschmack der moussirenden Biere, das

Kriebeln auf derZungc, sie ruhren von

der Einwirkung dor Kohlensaure als

Saure her, und ihre Verbindungen mit

Wasser, als Mineralbrunnen, nennenwir

bereits seit langerer Zeit schon immer

Sauerlinge. Eine allgemeine Eigen-

schaft der Sauren ut auch die, dasssk

Pflanzenfarben verandern, sie wandeln

die blaue Farbe des Lackmus in rota

urn, und ganz so verhalt sich auch die

Kohlensaure.

Bleibt uns noch ein Zweifel uber,

ob die Kohlensaure auch wirklich eine

Saure ist, so muss dieser zerstreut ver-

den, wenn wir sie salzartige Verbindun-

gen mit vielen Kbrpern eingehen sehen,

so mit dem Kalk, so out dem Kali &

Pottasche , so mit dem Eisenoxyd u. s.

^

die ganz die Eigenschaften yon S"**

besitzen, die kiystallisiren in bestun»

ter regelmiissiger Form und in noc

berechnender chemischer Gewichtsqu*





Wir fuhrten schon an, dass die

Kohlensaure schworer als die atmospha-

rische Luft sei. Diese Erkliirung und

• den Beweis dafiir konnen wir uns recht

anschaulich raachen, indem wir zwei

Wir konnen nun die Kohlensaure aus

dem einen Glase in das andere giessen,

gerade so, als ob die Kohlensaure cine

Fliissigkeit ware. Sie wird sich aus-

giessen lassen und endlich das andere

Gefass ganz anfullen^ indem sie die in

dem Glase enthaltene Luft verdriingt,

ganz wieder so, als ob wir Wasser an-

gewendet hatten.

Zum Beweise, dass wirklich das Glas

mit Kohlensaure erfullt ist, brauchen

wir nur eine brennende Flamme hinein

zu fuhren , wir werden sie erloschen

sehen, weil eben das Glas mit Kohlen-

saure gefiillt ist und diese die Verbren-

nung nicht unterhalten kaiui. Sole her

Thatsache gegeniiber konnen wir wohl

nicht mehr daran zwcifeln, wie (a mit

der Schwere der Kohlensaure beschaf-

fen ist.

Nun bleibt uns noch eine merkwiir-

dige Eigenschaft der Kohlensiiurc in Hi-

rer Verbimiung mit Kalkerde oder Ei-

senoxyd durch ein Experiment zu er-

lautern iibrig. Sehen wir die Yerbin-

dungen der Kohlensaure mit der Kalk-

erde, wie sie in der Natur uns entge-

gentreten, an; so linden wir die kohlen-

saure Kalkerde vollstandig unliislieh in

Wasser. Legen wir Kroidc, Marmor

oder Kalkstein noch so lange in W;
ser, sie werden darin ungelost verbl

ben; wir sagen daher mit Recht, ds

kohlensaure Kalkerde in Wasser Mil

lich sei.

Wenn wir nun Kalkerde fur sich in

Wasser auflosen , eine solchc Aufliisung

zeigen wir Ihnen jetzt vor, und leiten I

V. 1855.

nen Strom von kohlen-

saurem Gase, so bildet sich, ganz so,

als ob eine andere beliebige starke Saure

angewendct ware , eine Verbindung von

I Kalkerde, die aber,

in Wasser unliislieh ist, sich

sofort abscheidet, das Wasser trubt und

endlich als ein unloslicher Kijrper zu

Boden fallt. Wenn wir nun aber unab-

liissig den Kohlensaurestrom weiter durch

die Aufliisung leiten, so sehen wir, dass

die Fliissigkeit allmahlich klarer wird, und

haltcn wir damit nur lange genug an, so

wird die Fliissigkeit zuletzt ganz hell;aller

kohlensaure Kalk ist vcrschwunden, er

hat sich in dem Wasser aufgelost. Die-

ses scheint ein Widerspruch, hat aber

seine naturliche Erkliirung in dem Ver-

halten der Kohlensaure zur Kalkerde.

Die Kalkerde namlich, die zuerst Koh-

lensaure aufnahm, urn kohlensauren

Kalk zu bilden, der unliislieh aus dem

Wasser herausfiel, hat das Bestreben,

|xh vieler Kohlensaure zi

mit ein sogenanntcs I
Salz

zu bilden. Dieses saure Salz ist aber

im Wasser leicht liislich, und deshalb

sehen wir, nach anhaltendem Hineinlei-

tcn der Kohlensaure, das Wasser wie-

der klar werden; es bildet sich saurer

kohlensaurer Kalk, und dieser konnte

sich indem vorhandenen Wasser aufliisen.

Diesen kleinen Versuch ahmt nun

die Natur im Grossen vielseitig nach.

Schon in unserem Brunnenwasser ist

ebenfalls durch iiberschiissigc Kohlen-

saure der Kalk aufgeliist; darum scho-

pfen wir das Wasser in voller Klarheit

aus dor Tiefe und sohen schon, nach

kurzem Stehen, es triibc werden. Es

setzt sich, wiihrend die aufliisende Koh-

lensaure an der freien Luft abdunstet,

kohlensaurer Kalk an den Wanden des

durchsichtigen Glasgefasses an, und nun
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ist das Wasser weder schmackhaft, noch

In hoherem Maasse enthalten die

Mineralquellen kohlensaure Kalksalze

aufgelost; die Eisenwasser auch noch

kohlensaures Eisenoxyd. Auch bei ih-

nen hat der unterirdische Mineralwasser-

Fabrikant durch Pressung grosse Quan-

titaten von Kohlensaure als auflosendes

Mittel in das Wasser gedriickt, die, an-

gekommen an die aufnehmende Luft,

rait Brausen entweicht, wahrend sich

die Kalk- und Eisensalze niederschlagen

umTden ferneren Lauf der Quelleu durch

ihre Absatze bezeichnen.

So viel wir Ihnen nun auch schon

erzahlt haben mogen von der interes-

santen Kohlensaure, wir kbnnen es doch

nicht unterlassen, noch einer Beziehung

zu erwahnen, da wir vor einem Garten-

bau-Verein reden.

Diese Beziehung hat die Kohlensaure

zu den Pflanzen und ihrem Leben.

Fassen wir das Leben der Pflanzen

chemisch auf, so bcsteht es, wie wir

dies schon friiher, bei anderer Gelegen-

heit gesagt haben, in einer Aufnahme

von Kohlensaure und Aushauchung von

Sauerstoff. Da nun die Luft, das Was-
ser, die Erde grosse Mengen von Koh-

lensaure enthalt, die ausreichend sind,

die ganze Vegetation mit Kohlensaure

zu versehen, so ist nur noch zu bewei-

sen, dass auch die Pflanzen die Fahig-

keit haben, die Kohlensaure in sich

aufzunehmen. Diese merkwiirdige Fa-

higkeit der Pflanzen ist unzweifelhaft

festgestellt, und mit

teln kann man sich davon iiberzeugen.

Die Blatter und griinen Theile der Pflan-

zen besitzen dies Vermogcn auch dann

noch , wenn sie bereits von der Pflantf

getrennt sind. Bringt man sie in die-

sera Zustande in Wasser, welches Koh-

lensaure enthalt, und setzt sie dem

Sonnenlicht aus , so verschwindet nach

einiger Zeit die Kohlensaure ganzhch,

und fur dieselbe findet sich, wenn man

den Versuch ><,,:»[

ein gleiches Volumen von Sauerstoff

vor. In dem Augenblicke, in welchem

die Entwickelung von Sauerstoff aufhort,

ist auch die Kohlensaure verschwunden;

setzt man von Neuem Kohlensaure hin-

zu, so geht auch die Entwickelung ron

Sauerstoff von Neuem vor sich. Ist unter

der Glocke keine Kohlensaure, soentwi-

ckelndie Pflanzen auch kein Sauerstoffgas.

Dass die Pflanzen wirklich mehr

Sauerstoff an die Luft abgeben, als &

derselben entziehen, kann man anWas-

serpflanzen am Besten wahrnehmen.

Wenn die Oberflache von Teichen to

Winter friert, und die Eisschicht fie

darunter lebenden Pflanzen absperrt, so

jsieht man, wahrend die Sonne darauf

scheint, die Sauerstoffblasen emporstei-

I

gen und sich unter der Decke zu gros-

|

sen Blasen sammeln. Da nun diestf

|

Sauerstoff sich entfernt und jedenfalls

von den Pflanzen , als ausgescWeden,

nicht wieder aufgenommen v '

'

also eine Vermehrung des

I schon hieraus ersichtlich.

> lebep Garten

(Hierzu Tafel 119.)

Der Landwirth verbessert seine Pfluge,
|
ler Art, welche

-It

Zweckl

er bauet Werkzeuge und Maschinen al-lben, die Arbeil in mbglichst *»*"



Zoit unci in grbsster Vollkommenheit

erstellon.

Dor Gartenban, die liobliolie, in

farbigon Gewander Flnrens gehVRte

Schwester dor Landwirthschaft, dem

weit mannichfaltigore Anfgaben zu 18-

son, iibortragpn sind. dor a«f eiriom

zwar kloiiieren Kaume die Kinder allor

des Wassors, dor Lwl'i. dor trockoneii

Sandehcn , der Bakigen Meerosgostade

und Steppen, des schattigen feuohton

Irwaldes, dor liulten (iebirge, dor Pri-

son wio dor Siimpfo zu kulthiron and

pflegcn hat, — dor Gartenban — it

strebt in diesor Beslehung, sieli niit dem

Landbau auf gloiolio Stafe zu Btellen.

Loidor abor Btehen dieso Bostrobungcn

i ojeilf

arboiten , — boim Gartonbau soi dio?

anders, untor goschicktor Handhabung

der alten Instrumento . konne man gleieh

gutc Arboit liofern.

Wie abor stcht es mit dor Zoit?

Wird man mit zwockmassigon Instru-

rem Zeita

dem trouon Bogloitor des Gartners und

Gartonfroundos . mit dem Mr— r. Eftte

de , die sieh weder umlpgt noch aus-

bricbt. und iwedkmiflSigsM Form Bind

hier Hauptsaoho.

allcrdings naoh do M mipulati..ne

die goringo Auslago I'iir zwookiiia.-.-ic

Instrumento sehr scbnoll godookt un

doch zuletzt die Arbeit doch noch vol

kommner und besser ansgeftthrt?

Es scheint uns eine der wiehtigsto

Aufgabon zu sein, auf Einiuhrung der

zweckmiissigsten gut gearbeiteten Instru-

mento hinzuarbeiten und es dtirfte

ganz besonders die Aufgabe von

struirt verden konncn, dass es dure!

aus bo(|uem in der Hand I i
r> <rt . worai

es bei alien Gartcnarbciten vornehmlic

ankommt. Urn iiberhaupt joden unai

genehmen Druck in der Hand zu vo

meidon, soi der Stiel glatt, urn abi

das Rutschen zu vermeiden, wird de
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selbe wie auf Fig. 17 ein wenig gcbo-

gen, Oder wie anf Fig. 21 nach der in-

nernHand geformt, und mindestens3Zoll

lang gemacht. Das Stielende ist entwe-

der wie auf Fig. 17 mit stahlerner Ham-

merplatte versehen, oder wie auf Fig. 21

abgerundet, oder ist endlich wie auf

Fig. 8 in eine plattgedriickte Spitze vor-

gezogen , welche beim Verpflanzen, zum

Ausheben und Verstopfen junger Pflanz-

ehen, oft recht gute Dienste leistet.

Die Klinge neige sich vom Grund

bis gegen die Spitze ganz allmahlich

vorwarts, ohne irgendwo eine starke

Kriimmung zu machen, welche den

gleichmassigen glatten Schnitt stets ver-

hindert. Auch bei der besten Schneide,

kann nur dann ein guter glatter Schnitt

gefiihrt werden, wenn man wahrend des

Schneidens gleichmassig drUckt und

zieht. Durch blossen Druck quctscht

auch die feinste Schneide. Es gcht

daraus zur Geniige hervor, class jene

alte Me3serform, von an der Spitze

plotzlich umgcbogener Hakenform, in je-

der Hinsicht fehlerhaft ist. Sie hindert

den gleichmassigen glatten Schnitt und
macht das Messer auch ausserdem un-

angenehm zum Gebrauch.

In Deutschland verfertigt gegenwlir-

tig die Fabrik von Garten-Instrumenten

der Gebrtider Dittmar in Hcilbronnen

(Wurttemberg) die zweckmiissigsten und
besten Instrumente aller Art, in Form
und Arbeit. Die im Verhaltniss zur

Arbeit sehr billige Preisliste dicser Fa-

brik ward im Marzheft dicser Zeitschrift

von derselben veroffentlicht. In der

Schweiz ist durch den Ziircherischen

Gartenbau-Verein die Anfertigung ahn-

licher Instrumente angebahnt worden,

und verfertigen die Herren Messerschmidt

Manz in Zurich und Messerschmidt Wa-
ser in Zurich , Messer nach den zweck-
massigsten Formen, doch haben sie bei

gleichen Preisen, noch nicht vollstandig die

Giite der Klingen dor Dittmar'schen Fabrik

eht. Wir zwcifeln aber nicht, class

auch in dieser Hinsicht jede Anforde-

rung noch befriedigt werden wird.

Veredlungsmesser. Die zum

Oculiren und Veredeln iiberhaupt ge-

brauchlichen Messer miissen etwas leich-

ter als gewohnlichc Gartenmesser sein,

da hier die Schwere der subiilen Aus-

fiihrung der Arbeit hindernd in den

Weg treten kbnnte. Am Grunde soil

das Heft in eine zweischneidige abge-

rundete Spitze, zum Lbsen der Rinde,

beim Pfropfen in die Rinde, sowie beim

Okuliren ausgehen. Das Heft wird etwas

zu 3 Zoll lang , die Klinge nahe an 2

Zoli lang gemacht. Die friiher iibliche

Abrundung der Spitze der Klinge, bei

den speziell zum Okuliren bestimm-

ten Messern, hat sich nicht als noth-

wendig, ja nicht einmal als zweckmas-

sig hcrausgestellt, wcshalb man die-

selbe jetzt spitzt und Ieicht vorneigt

Fig. 13 zeigt ein solches mit gerader

Schneide, das rich im iibrigcn mehrder

friihern Form derOculirmesseranschliesst.

Fig. 1 1 giebt ein solches nach der jetzt

in Belgien gebrauchlichen Form und

Fig. 20 ein solches , wie es nach den

Angaben von Lucas und Dochnahl an-

gefertigt ward.

Spaltpfropfmesser. Dieses dient

zum Pfropfen in den Spalt bei starke-

ren Aesten , wo feinere Messer lefcW

leiden. Fig. 3 giebt die Zeichnung. »er

untere Theil der Klinge dient dazu, den

Spalt zu machen und mit dem oberen

haken-keilfurmigen Theil, halt man

Spalt soweit offen

schieben der Edelreiser nothwendig.
"

starkes Gartenmesser kann wohl

Instrument vertreten, doch wird die*

beit durcli ersteres ungemein

zum Ein-

leii'h-
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gemein mannichfaltig ist die Form der

die Stelle der Messer vertretenden Schee-

ren. Die Practik hat es vielfach erwie-

sen, dass mittelst einer Scheere man-

che Arbeiten viel schneller und sorg-

faltiger ausgefuhrt werden konnen, als

mittelst des Messers. Zu solchen Ar-

beiten zahlen wir z. B. das Schneiden

der Rosen, welches mit der Scheere

nicht bios schneller, sondern auch mit

geringerer Verletzung der Hanie durch

die Dornen geschieht. Der Unterschied

ist so bedeutend, dass hier mit der

Scheere vom gleichen Arbeiter fast das

Doppelte, wie mit dem Messer geleistet

werden kann. Auch der Schnitt des

Rebstockes geht nach verschiedenen

in Zurich vergleiclmngsweise angesti

ten Versuchen , bedeutend schneller

der Scheere als mit dem Messer. I

Gleiche gilt vom Schneiden des Spali

obstes, von Stachelbeeren etc. -~ Die

Aufgabe, wclche eine zu solchem Ge

brauche bestimmte Scheere zu erfullei

hat, lasst sich dahin feststellen, dasi

sie den Schnitt nicht quetschend, son-

dern ahnlich wie beim Schnitt mittelst des

des Messers, mehr ziehend verrichtet.

Dieses wird erreicht, indem ent

der eine Theil der Scheere wahrend des

Schneidens sich verschiebt, oder i

mittelst der abgerundeten Form des

schneidenden Blattes Druck und Zug zu-

gleich bewerkstelliget wird. Hier, wie

bei alien Instrumenten , ist die einfachste

Construction, zugleich auch die solideste

und empfehlenswertheste und beides be-

sitzt hier die letztere Form. Als vor

einigen Jahren der Ziircherische Land-

wirthschaftliche Verein auf Einfiihrung

dor Scheere zum Schnitt der Reben hin-

arbeitete, da wurden sehr verschieden-

artige Muster angefertigt. Fig. 4 giebt

eine Zeichnung der Form , welch e als
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Schnittplatte ist hier starker gerundet

i irgend einer der bis jetzt gefer-

tigten Formcn, und dadurch wird Druck

und Zug zugleich bedingt. Die Feder,

he die Scheere nach dem Schnitt

er wieder ausspannt, sei von Mes-

, da Stahlfedern bald zu brechen

pflegen. Die Biegung der beiden Schen-

kel der Scheere tragen dazu bei, dass

sie sicher und gut in der Hand ruhet.

In Zurich werden diese Scheeren jetzt

vielfach angefertigt, namentlich fertigt

sie ausser den beiden ObengenannteD,

der Schwertfeger R e i s h a u e r das Stuck

a 3—3
*/a Fr. (1 Fr.=8 Sgr.) selir solid und

zweckmassig. — Gebriider Dittmar fiihren

eine ganze Zahl verschiedener Formen,

doch die abgebildete Form noch nicht.

Dieselbe ist 7 Zoll lang (Schweizermaass,

10 Zoll =2 1 pr. Fuss, 1 Fuss= V3 Meter).

Baumsagen. Kein Instrument

wird beim Obstbau haufiger gehandhabt,

als die Baumsage, und doch besitzt

diese fast noch iiberall jene

massige Form, wo der Stiel

Sageblatt parallel lau

der der Arbeitende senr oaia ermuaer,

da er mit dem Zug den Druck nur mit

Muhe vereinigen kann. Es ist das Ver-

dienst des Hrn. Garten-Inspector Lucas

inHohenheim, auf eine zweckmassigere

Form dieses nothwendigen Instrumen-

tes hinge arbeitet und die Form einge-

fubrt zu haben, wie sie Fig. 1 der bei-

eine Form bei

stehenden Tafel zeigt. Der Leder

gepolsterte Griff befindet sich hier am

Bogen selbst, und wer je diese Art von

Baumsagen neben den gewohnlichen

gebraucht hat, der wird sich sehr bald

von der ungemein grosseren Leichtig-

keit iiberzeugt haben, womit unter An-

wendung derselben die Arbeit vollfuhrt

werden kann. Die Grbsse wechselt wie

bei den gewohnlichen Baumsagen, und



der Bogen sei hinliinglich stark. Kim

zweite Form, wie sie Fig. 9 zeigt, be

ruht auf dem gleiehen Frinzip , ist abc]

kaum so leicht zu handhaben. Daa Sage-

blatt wird bei der oinfachstenForm, wi<

auf Fig. 1 vorn nur angonietot. Dei

Gebrauch hat aber gezeigt, dass eir

Sageblatt zum Stellen und Spanncn, wi(

es Fig. 9 besitzt, bequemer und practi-

scher ist. Es hat daher Lucas diosr

Verbesserung auch neuerdings an sei-

ner Sage anbringcn lassen, wodurcli

diese noch wesentlich gewonnen hat,

Bei Gebriider Dittmar kostet eine Siigo.

wie sie Fig. 1 darstellt, ohne Schrau-

ben zum Stellen 1 fl. 24 kr., eine kleine

mit Schrauben zum Stellen kommt un-
' gefahr 30 kr. huhor zu stehen. In Zurich

fertigt Schmidt Wehrli im Sellnau go-

genwartig derartige Siigen mit Schrauber

zum gleichen Preis an.

Zum Abnehmen von sehr naheste-

henden Aesten sind Sagon ohne Bogen,

mit einem querlaufenden Griff, wie sol

che Fig. 2 zeigt, die gceignetesten. Ditt-

mar verkauft diese zu 1 fl. 1 2 kr. — 1 fl.

24 kr.

DieHandbaumscharre dient zum

artige Reinigung, wenn sie mit ein

Yorsicht vorgenommen wird, so i

dieBaume durch das Kratzen nicht

wundet werden, sehr niitzlich ist, d

es wird mit der alten Rindo und i

Moos, dem Ungeziel'or dor willkonm

Schlupfwinkel gcnommen und gle

kann sich zu diesem Zwccke auch

Scharren bedirnen . wie man Bje i

Reinigender Baoktrbge gebrancht, zw<

massiger aber noch ist cine Form,
»ie Fig. 15 zeigt. In einem rortre

e Darstellung giebt,

zen von Krobs- und 1

is hoi Dittmar 48 kr.-

hlosser odor Schmied

brechenden WaaeeracbWII

re ii i I,morn des Baiuws un-

;;;i
;

1

;

e Aeste ab. Dor untere

Mo«, ?

cken, audi zum Abscha-

. Abnehmen von Misteln,

Raupennestcrn u. s. »•

unmt ein solche= J rs -tru-

1 I 1

n I'll.

. , bei Wehrli auf 2 fy

ge und Warning dcrObst-

,n"w

cine Staiipe bHcMigt urld

-(•hncid.'n n.iii Kaupen-

'srlinciden von Kti<>lrei
"



dieselbe einer gewbhnlichen 13aumscheere

ahnlich. Wer aber mit solchen umge-

gangen, weiss wie schwer sich bei sol-

dier Construction die Aestchen fassen

lassen. Eine Scheere, wie sie Fig. 16

zeigt, bietet dem zu fassenden Zweig

mit dem obern hakenfbrmigen Schenkel

Wiederstand, worauf der Schnitt mittelst

einer Schnur sehr leicbt gemacht werden

kann. BeiDittmar und Manz kostot die-

selbe 1 fl. 48 kr.

Handspaten von denen Fig. 5 und

Fig. 14 zwei verschiedene Formen zei-

gen, sind zum Gebrauch im Garten, zum

Ausstechen von Unkraut, zum Ausste-

chen und Versetzen kleinerer Pflanzen,

zum Einsenken von Tbpfen in Sand- oder

Erdbeete sehr bequem. Fig. 5 zeigt

einen solchen ganz aus Eisen, IV, Zoll

weniger denn 1 Fuss lang. Das 2 Zoll

lange Ibffelfbrmigc Ende ist nach vorn

gebogen und gut gestahlt. Der Referent

benutzt diesen schon viele Jabre sowohl

im Garten zum Ausnehmen von Pflan-

zen, sowie auf Excursionen in die Ge-

birgc und konnte trotz seiner Kleinheit,

mit demselben schneller nnd besser, als

nut schwereren Instrumenten arbeiten.

Wehrli verferUgt diesen zu 1 Fr. 20 Ct.

Die unter Nr. 14 gegebene Form kommt

bei Dittmar je nach Starke auf 48 kr.

bis 1 11. 12 kr.

Die >,li

h, 1; u

Lockern des

Hacken in Baumschulen

i richtet mit der-

selben obne sich besonders anstrengen

zu mussen, vielmehr als mit der ge-

wohnlichen Hacke aus, da der vordere

spitze Theil leieht eingreift und dann fiaeh

dem Boden nachgreift. Dittmar fertigt

diese zu 2 fi. 48 kr., Wehrli zu 3 Fr. 80 Ct.*)

von Wehrli

Fig. 23 giebt eine Darstellung dersel-

ben ohne Stiel.

Die Pflanzenspritze. Dieses In-

strument, was so haufig im Garten ge-

braucht wird, wird dennoch bis jetzt nur

zweckmassiger Form angefertigt. Fig. 10

giebt die Form einer Handspritze.

Dieselbe aus Blech zu fertigen ist

nicht rathsam, denn derartige Spritzen

sind wohl billig, dafiir aber leisten sie

auch nichts. Ein Instrument, wie die-

ses, dessen Leistungsfahigkeit ganzlich

von der Akkuratesse der Arbeit abhangt,

muss aus soliderem Metall geformt wer-

den. Wir benutzen im hiesigen Garten

eine solche englischen Fabrikats aus

Messing, seit ungefahr 16Jahren, ohne

dass sie gelitten hatte. In Bezug auf

die Construction folgendes. Der Sauger

sei aus Metall , und zum Umwickeln mit

wollenem Faden eingerichtet. Sauger

mit Schraube I

zwischen denen

gel liegent
taugen bei derartigen Spritzen

gar nichts, denn sie gehen bald schwer

und unterliegen steten Reparaturen, die

man nicht selbst ausfuhren kann. Der

Stiel des Saugers sei ebenfalls aus Me-

tall und stark, der Griff aber aus Holz.

Die Aufsatze an beiden Enden der Saug-

rohre mussen zum Abschrauben einge-

richtet sein. In dem obern Aufsatz liegt

das Sicb. Ist dieses mit sehr feinen Lo-

chern, so muss zur Erleichterung des

Aufsaugens des Wassers in der Mitte

desselben ein Ventil angebracht sein,

tigkeit aus. Auch Spaten

gut erhfilt, fertigt derselbe ganz

7U 5 pr . _ 6V» Fr -i Je nach S(

der Eleganz der Ausffihrung stefaen
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bffhet. Ein Ventil von Messing, welches

in einer besondcrn Kapsel auf- und zu-

geht, hat sich nicht als zwcckmassig

erprobt, weil die Maschine durch Zwi-

schensetzen von Sandkbrnern etc., leicht

ins Stocken gerath. Es ist daher am

Geeignetesten, erne starke Lederplatte

hierzu zu henutzen, die yon Innen nur

auf einer Seite befestigt, durch Druck

und Zug auf und zufallr, Gebriider

Dittmar fertigen solche Spritzen aus

Messing fur 16 fl. 24 kr., aus verzinn-

tem starkem Blech mit raessingem Auf-

satz aber fur 7 fl. Im Zurich fertigt

Schwertfcger und Giirtler Hippenmeyer

in der Schipf, gegenwartig solche von

Messing, je nach der Grbsse fur 18 Fr.

bis 25 Fr.

Das Handbeil ist eins der Gerath-

schaften, welches der Gartner zu alien

moglichen Zwecken gebraucht. Beim
Obstbau dient es zum Abnehmen grbs-

serer Aeste, wo man mit der Baum-
sage nicht mehr zukommen kann, oder

die zum Abnehmen mit derselben zu

stark sind. Im Garten dient es zum
Spitzen der Stecken und zum Einschla-

gen derselben, zum Holzen und vielen

anderen Zwecken. Fig. 12 giebt ein

solches nach amerikanischer Form. TJn-

ten das Beil, oben der Hammer, zu-

gleich mit Einrichtung zum Nagelaus-

Die Pfropfpfanne. Alle Arten

von Baumwachs, welche wir zum Vcr-

edeln verwenden, kbnnen nur warm in

derWeise aufgetragen werden, dass das

Baumwachs seinem Zweck, die Vered-

lungsstelle oder Wunden vorm Zutritt

der Luft und also vorm Austrockm

schutzen, vollstandig erfullt. Selbi

biegsamsten Sorten kbnnen kail

schwer umgelegt werden und im
stigsten Falle ware dies eine sehr

raubende Arbeit. Erwarmt man aber

das Baumwuchs in Pfannen uber Span-

feuer, so wird es leicht zu warm and

tbdtet in Folge dessen das Edelreis,

auch hat man dasselbe nicht immer so

zur Hand, wie dies zur schnellen Aus-

fuhrung der Fall sein sollte. Deshalb

sind eigens construirte Pfiopfpfannen,

wie Fig. 18 einen solche zeigt, bei der

Ausfiihrung von Veredlungen aller Art

von grossem Nutzen. Auf dem Boden

eines Blechgefasses steht eine Oellampe,

welche das Baumwachs in einer dar-

iiber eingehiingten Pfanne immer gleich-

ma'ssig fliissig erhalt und doch nicht zn

stark erwarmt. Mit einem Holz tragi

man es dann uber den Verband hin,

rings urn die Veredlungsstelle auf. Bei

Dittmar kostet eine solche 1 fl. 24 kr.

Spengler Huber in Enge bei Zurich,

(der auch die Apparate zum Schwefeln

des Weines verfertigt , die im letzten

Jalirgange empfohlen wurden), fertigt

solche Propfpfannen zum gleichen Preis.

Die Leiter. Die bekannten For-

men der gewbhnlichcn Leiter und Stell-

leiter sind durchaus zweckmassig. Aof

Fig. 6 geben wir aber noch die Form

einer solchen, wie sie sich nur in den

Fallen zweckmassiger erweist, wennman

Leitern in Astgabeln einlegen muss, vo

die gewohnliche Leiter sehr haufig nic«

ordentlich festgestellt werden kann.

Indem wir hiermit diesen *

:-.ri, if.— ' tl
>!. .:«'! ,i, n=e:-

ben in Bezug auf andere Gerathe ver-

vollstandigen. Besonders dankbar wer-

den wir aber alien denen unserer e

sein, welche unsern Eingangs ausge-

sprochenen Wunsch beriicksichtigen ^
uns durch Einsendung von BescW

:

bung und Abbildung anderer be

^Art

erfreuen wollen. & R,)
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Herren 8 et J. Rlnz I

Wir schen hier eine deutsche Han- s<

delsgartnerei auf die anerkennendste

Weise zur Fbrderung und Hcbung des

Gartcnbaucs vorangehen, indom sie auf

ibrc Kostcn ein grosses schbnes Gebaude

aufluhrcn liess, welches sowohl den dorti-

gen Gartenbauverein zuseinen Ausstellun-
j

gen sowie auch uberhaupt zu cincin bc-

standigen Ausstcllungsgebaudc u. Bcban- i

haus fiir den dortigen Platz dienen soil. I

Die Abbildung auf Tafel 119 zcigt den

grossartigen Stiel, in welchem dies de-

corative HaiU ausgefiihrt ist.

Herr J. Ein*, nnser geehrter Mit-

Februar iiber dieses Unternehmen. Meine

seit langen Jahren genahrte Idee, ein;

Blumenschaubaus zu erbauen , babe ich

ins Wert gesotzt. Erst am 1. Septem-

ber ward mein Entschluss reif und von
vielen Seiten gedriingt, das Haus wo
mbglich auf die am 9. April d. Jahres

bier stattlindende Blimienausstellung fer-

tig zu erstellen, kam es soweit, dass

die Contracte in der Weise abgeschlos-

sen wurden, dass das Gebaude schon
\

zn dieser Ausstellung benutzt werden

konnte. Durch den niedrigen "VVasser-

1

stand ward das Unternehmen Anfangs
j

sehr gehemmt , da dies der Grund wurde,
j

dass Stein und Eisen, nicht rechtzeitig
|

herbeigeschafft werden konnte. Der spa- i

weniger, und
'

i

dass es doch

Blumenausstellung benutzt werden karn.

Nach einem uns spiiter zugegange-

nen Zirkular ist clicks Mfafc 135

Fuss lanp, 50 Fuss breit und 30 Fuss

hoch. Der ZwttCfc desselhcn Mil nicht

mannes einen Glaspallast im Kleinen,

der das ganze Jahre hindurch Florena

Sehatze dem Besucher spenden, und

jahrlich einigemal die dortigen grossen

i: n

harte Winter hir

wird. Mbge dieses Unternehmen gedei-

hen, mbge der rege Sinn aller Freunde

der Gartenkunst dasselbe stiitzen und

so dem fernern Gedeihen desselben, den

den sichersten Haltepunkt geben! Dies

ware der schbnste Lohn , welcher den

gemeinmitzigen Sinne der Herren S. u.

J. Rinz aus diesem Unternehmen erblii-

hen konnte. (E. R.)

Der Diinger von Thier- und Men-lkommt, theils aber auch erst dann, nach-

scheneicrementen ist der gebrauchlich- dem er durch langeres Lager den Ver-

ste. Er wird theils in dem Zustande, witterungsprozess durchJaufen , auf die

wie er aus den Stallen und Gruben I Felder verfahren.



m Gfartenflora Deutschlands und der Schweiz.

Letzteren ist jedenfalls vorzuziehen, weil

die Bestandtheile desselben in feinem

zertheiltem Zustande sich befinden und

von den Saugwurzeln der Pflanzen leich-

ter aufgenommen werden. Leider kommt

es jedoch oft vor, dass man den Lager-

orten des Dungers keine Aufmerksam-

keit schenkt; durch diese Vernachlassi-

gung gehen demselben zum grossen

Theile die fliissigen Bestandtheile (Jau-

che) verloren , ebenso das Ammoniak,

welches durch die Faulniss allmahlig

gebildet wird. Beide Uebelstande lassen

sich auf einfache Woise beseitigen. Man
bringt denDiinger auf gemauerte Unter-

lagen, setzt ihn dom Angriff der freien

Atmosphare aus unter jeweiligem Um-
stechen und Begiespcn mit verdiinnter

Sehwefelsaure. Auf 5 Fuder Mist wird

man jahrlich etwa 30—40 Pfd. Sehwe-

felsaure von 60° B. verbrauchen kbnnen.

Wie sehr ein sorgfaltig zubereiteterDiin-

ger von den Landwirthen begehrt wird,

beweist der ungeheure Absatz in den

sogenannten Poudrettefabriken: tausende

von Centnern werden alljahrlich in Pul-

verform in Fasser verpackt und ver-

schickt. Obgleich die Zubereitung des-

selben in den Fabriken verschieden ist

und bisweilen das Ammoniak durch Be-

handlung der Excremente mit Aetzkalk

ausgetrieben wird, so ist dennoch sol-

dier Dunger — dessen Wirkung nur den

mineralischenBestandtheilen, dem phos-

phorsauren Kalk, der phosjphorsauren

Bittereide und Natron und Kieselsaure

zugeschrieben werden kann, ebenfalls ge-

schatzt. Ammoniaksalze, besonders schwe-

felsaures Ammoniak, wird in derjenigen

Poudrette reichlicher enthalten sein, wel-

che eine Behandlung mit Sehwefelsaure

gefunden hat.

Guano, Excremente von Seevogeln,

welche oft den Boden verschiedener Sud-

seeinseln in hohen Sckichten bedecken,

wird bekanntlich seit mehreren Jahren

in grossen Quantitaten in Europa ein-

gefuhrt. Seine Wirkung ist ausgezeich-

net, wenn er rein ist, allein die Spe-

culation hat nicht selten zu betrugeri-

schen Zusatzen ihre Zuflucht genommen,

und das Volumen durch ganz indifferente

Korper vergrossert. Verschiedene TJn-

tersuchungen ergaben bisweilen, dass er

mit Sand, Kalksalzen und gefarbtea

Thonerden vermischt war.

Leider ist die quali- und quantita-

tive Untersuchung des Guanos auf seine

werthvollen Bestandtheile zu umstand-

lich urn hier naher angefuhrt zu wer-

den. Sehr oberflachlich pflegt man die

Giite des Guanos zu beurtheilen, indem

man ihn verbrennt und aus dem Ruck-

stande einen Schluss zieht. Die Be-

standtheile der reinen Guanosortcn sind:

oxalsaures, salzsaures, harnsaures und

phosphorsaures Ammoniak bis zu 25%

phosphorsaurer und oxalsaurer Kalk bis

zu 30%, Natron, Kali und Magnesia-

salze. Einen ahnlichen sehr reichhalti-

gen Diinger liefern die Fische, welche

in einzelnen Gegenden vom Meere aus-

gespieen werden. In Cornwall z. B. be-

niitzt man mit gutem Erfolge die schlech-

ten Sardellen und in den Morasten von

Lincolnshire, Norfolk u. s. w. kleine Fi-

sche, welche dort in grosser Menge

gefangen werden. Der Reichthum an

phosphorsaurem Kalk, woraus die G*

ten bestehen, sowie die stickstoffhato-

gen Korper, welche wahrend des Ytf

wesungsprozesses erzeugt werden, sin

die Ursachen, welche diesen Dunger g

'

nem Zustande zu Danger angewanfli.

bestehen grosstentheils aus Pho^T^„
rem und kohlensaurem Kalk.

massig ist die Behandlung derselben,

vor sie auf die Felder gebracht wera«^



mit Schwefelsanre. Man verfahrt auf

folgmdr Wcise: In 60 Theilcn Sehwe-

Mtlm \.m 00° U. , wclebe niif dor

vier bis sechsfachen Wassermenge ver-

diinnt wird, triigt man 100 TheileKno-

chonmohl untcr bftcrem Umruhren ein.

Nach langerem Siehen des breiigen Ge-

misches findet allmahlig cine Zerlegiing

statt. Die Schwefelsaurc bemachtigt sich

cines Tbeiles des Kalkes der Knoehcn

derer Tlt.il des Kalkes mil der vorhan-

denen I'litisiiliorsiiure . sanren jilm-tdnn--

Aetzkalk wird cbenfalls an einzelnei

Urten als Diingungsmittel angewandt

Seine Wirkung beruht darin, dass er

Feldern zugefiihrt, versehied

llerbst mil Gyps bestreut hat. wird in

diesem Felde bis zuni Fruhjahr aufge-

Mieielierl. Koblensau

Thonsilieate anfschlieest , resp. sie in

den losliehen Zustand iiherfiihrt und an-

dererseits die Alkalien, welche diese

Thone fast immer begleiten . in Freibeit

NM. — Man wild bei der Anwendung
des Kalkes immer nnr dasselbe errei-

clien, was man dureb das Bearb.iten

des Ackers, mittelst Pfliigens. Eggens

n ahnli-

en Kalk

diingung erfiillt

k, minilich den

Ki. M'b ndungen zuzufiib-

n: letztere werden bei der Kalkdiin-

ing im Boden vorausgesetzt.

Gyps oder sehwefelsaurer Kalk. Seine

Wirkung auf die Vegetation ist eine in-

Alles kohlensaure Amrnoniak.

welches Regen und Sehnee des Winters
j

4—5% derartige Salze vorfindet ,
findet

auf ein Feld herabfuhren, das man im man ii

Wit die Amvcndui!- ft * Ulfrl jUIWlH

eter als Diingungsmittel empfchlen.

racb meinen damit vorgenommenen Ver-

uehen auf Wiesentlacben liabe id. kei-

en giinstigen Erfolg erzielen kbnnen

n<l it-li glauhe daber. dass man keine

die Anwcndung aufs voll-

rird bei der Amvendung

Eichenholz

det, findet

der Fichten- und Tannenholz-



asche 10—15%, in dcr Pappelholzasche

etwa 16% und in der Buchenholzasche,

welche am Reichlichsten damit versehen

ist, gegen 20%.

Man bedient sich noch vieler ande-

rer Mittel zu Dungstoffen, sic sind jedoch

fast alle abhangig von lokalen Verhalt-

nissen. So finden z. B. vortheilhafte

Anwendung, die verschiedencn Abfalle,

I der Schweiz.

welchc die industrielle Verarbeitung von

Pflanzenstoffen liefert. Hierher gehoren

die Ruckstande der Rubenzucker und

Starkefabriken , die Oelkuchen der Ocl-

fabriken, die Abfalle von Malz in den

Bierbrauereien und endlich die Ruck-

stande der Leimsiedereien.

J. Hutstein.

II. N o t i z e n.

Regionen

,

, zeigen und welche wir W
nd ein Garten in Vergleich mit dens

ten unter den Walderu Neubraun-

;s. Wenn man nur einen Buchsen-

weit von einer Ansiedlung in Neu-

sig in das Freie hinausschleudert,

so sieht man sich sofort von einer Reihe von

Bitumen aufgehalten, welche in militarischer

Ordnung Seite an Seite festgewurzelt sind;

ses Blut auf Stirn und Wangen bringt

,

zwingen wir uns unsern Weg durch die sti

liche Barriere, und in ein paar Minuten s

wir in der unendlichen Einsamkeit begral

Hoch iiber uns' horen wir das Zwitschern i

Singen von Vogeln. Es ist Marz, und pli

lich fallt uns ein, gehort zu haben, dass

uns her geschaftig. Die Katze wechselt MreH

weissea Winterpelz gegen des Sommers lo

j

tere graue Halle, und ruhig spekulirt dort *

Fucbs auf die Henne, welche unter jenes

Fanners Blockhaus sitzt. Nachdem wir wa-

rend einer Viertelstunde mit den Baumeniu

Strauchern des Waldes einen verzwei e

Kampf geschlagen, treten wir auf einen
.

U«-

nen offenen Raum hinaus und sehen mit I

staunen hier eine ordentlich grosse Sena*

rastiger Ansiedler mit einer uns unbekann-

ten Arbeit beschaftigt. Wir fragen, und

nehmen zu unserui Vergnflgen, dass wir n"

ten in eine Ahomzuckerfaktorei hineinge

then sind. , -^

Die Zuckerahorne (Acer swcbarinunij.

welche Locher gebohrt worden und fort*

rend werden, sind hohe, edle Baume, w««
sich in einigen Fallen zu der Hohe to

Oder 80 Fuss erheben. Der Boden, auf

*

chem sie wachsen, ist ein sanfter A***

der sich allmahlig zu einem Strom, ^
senkt, der freundtich das .till. **£.
murmelt, immerhin aber noch hie u



Berg- oder Zuckerahoms ist blen-

iss. Das Lager der Zuckergewinnei

ganz roh aus Holz aufgefuhrte Scheu-

ne, xu-lrhe in einerEcke i

in schief

nach aufwarts gehender Richtung

etwa 20 Zoll uber dem Boden und zwar auf

der Sudseite. DerTrog, welcher dazu bestimint

ist, den ausfliessenden Saft aufzunehmen, wird

an den Fuss des Baumes hingestelU und wah-

rend eines Tages da stehen gelassen; dann

wird sein Inhalt entweder in Fiisser hiniiber-

geleert oder in einen ungeheuren Trog , der

aus dem ausgehfihlten Staiume einer Birke

gemacht worden ist. Die Verdunstung wird

durch ein lebhafies Feuer bei Tag und Nacht

unterhalten, bis die FlQssigkcit zur Syrups-

dicke eingekocht ist. Dann wird ItaMV Syrup

durch ein Leintuch gepresst, und nachher

wieder gekocht, bis er diejenige Konsisieuz

hat, welche ihn fahig macht, in die Formen

gegossen zu werden. Weun auf gehorige

wird durch ganz Neubraun-

rerschiedenen andern Theilei

en Continentes genossen. Ei-

ien zapfen jahrlich 800 Biiu-

"Wachsthum zudem der Verlust des gem
ten Stoffes keinen Eintrag thut, von den

siedlern fruher ohne Unterschied gefallt 1

schweigischen Farmer , wenn

ten Staaten geben, Baumgai
ahornen zu pflanzen, mit Verd

ventlicher Sorglosigkeit zur

von derMtthe

von Zuckei

Das Holz hat, wenn bearbeitet, einen

rosenfarbigen Schein und ein gleichsam sei-

Gewebe. Es zeigt -zwci zufallige For-

inesser erzeu^t we:

;elsaug Ahorn (bird's eye-

Knoten dieses schonen und

. werden von franz^iscln n

seltener Schon-

;;.;

gestutzte graue Eichen. Der >.

sere Aufiuerksamkeit von den kflmmerlichen

Eichen abgelenkt und bleibt mit grosser Be-

friedigung auf einigen herrlichen Eeprasen-

tanten der Vegetation haften.

Die grossen Walnuss- oder Butternuss-

(wahrscheinlich Juglans-Arten, butter-nut)

Biiume von Neubraunschweig sind in England

kaum gekaunt. Der Buttemussbaum gibt in-

dessen ein treffliches Zimroerholz und eignet

sich fur sehr mannigfaltige Zwecke in aus-



Winkel vom Stamm ahgehen,

eine Krone von grossein Uuifang

stolzer Ueppigkeit.' Die Frucht

gelbe Fai

n Kramern eingemacl

Bautnes gibt eine aus

rbe. Butternussholz

Hitzeund Feuchigkeit ausgezeichnet. Fur Kut-

schenschliige ist es wegen seiner Leichtigkeit,

Zahigkeit und der Eigenschaft, Farben und

Malereien im wunschenswerthesten Grade an-

zunehmen, gesucht. Zu Frederiktown wird

das Butternussholz allgemein zu Mobelar-

beit benutzt. Das Korn ist schon , leicht

tur an. Einige der oflentlichen Gebaude zu

nussholz furnirt word en, und die Wirkung
auf das Auge ist ungesiein angenehm und

hochst gefallig. Doch wird dieses Holz me-
nials nach Europa ausgefuhrt, obgleich es in

grosser Menge und in machtigen Blocken zu

haben ist. Auch lasst sich der Baum leicht

fortpflanzen.

Ucber dem grossen Butternussbaurn steht

der bluthereiche Kornelkirschenbaum (Cornus
florida), auch Hundsholz, dog-wood, genannt.

Wegen seiner Harte und der Schdnheit

kleinen Artikeln.

An einem sanften Abhange" Oder in einem
Thale mit reicheren Erdboden begegnen wir
der hohen und schlanken Kanoebirke (Betula

eicelsa), einem andern hOchst werthvollen

und schonen Baume. Das Holz dieser Birke

telung leise Wellenlinien in seiner Faser,

welche die amerikanischen Schreiner trefflich

zu eingelegter Arbeit zu verwenden wissen.

Indessen ist dieRinde dieser Birke ihr schatz-

barster Theil. Aus derselben verfertigen die

Indianer verschiedene Schmuckgegenstande

;

ands und der Schweiz.

In der nachs en Niihe bei der Esche nnd

unigeben von de r schwarzen nordamerikani-

schen Fichte (Pinus nigra, black spruce) und

der Schierlingsfiebte (hemlock spruce) er-

Stamme gleich e nem goldenen Schafte. Sein

niedrigster Ast ?t vierzig Fuss iiber dem

Boden. Diess ist die gelbe Birke, von da

Mobelarbeitem S egen ihrer Da

die Politur gewin nt, hoch geschatzt. Grosse

Quantitiiteu kommen davon nach Europi

Aus der Rinde dieses Baumes, wird jenes

empyreumatische Oel gezogen, mit welchem

diesem Birkenole schreibt sich der ei,

liche Geruch her, welchen das prapa

sische Leder besitzt.

Die niitzliche Species indessen I

ausgetrocknet, senate

;u Material an MO**ihrer Verwendung zu Material

ungemein. Fur den Theil der Schiffe, *r

sich untcr Wasser befindet, wird dieses Hob

in ausgedehntem Maasse verwandt.

Saft liefert einen trefflichen Essig, and swot

Bkttei wenn getiocknet und gerieben, ge»«»

einen angenehmen Geruch von sich; *

wird aus ihnen ein erfrischendes Geniw«

bereitet, mit Zuthat von Milch und Zuci*

Seine innere Einde wird als Gerbori«el |*

Wir schlendcrn weiter, bahnen uns

Weg durch das dichte Unterholz ,

scheU°

manchen Hasen auf und gewahren wohl *

und da auch einen Fuchs, der mit kom«

Vorsicht auf den Zehen davonscbleicht.

Zeit zu Zeit, wann ein lautes Gelleo von o

Wipfeln der Baume herunterschallt,
blieke.

*

Lull

I
-Iort oMDiu'"

schweben. Wena
,

und feuchten Boden

ie gemeine, (Atom g



pen beisammen. Das Holz der Erie nimmt

leichter als jedes andere Bnu- mler Mubel-

tsachlichsten Werth. Mit

fur Wolle, und es wird de

Hohe von 35 Fuss

dann allerdings glanzenden Bra

vereinigten Staaten, woselbst d(

weit grossere Hohe erreicht, wi

gony gleich k

durch Destil

streifereien un«er Geiuchsorgan

ausserst angenebmen Dufte Oberra

chen die sonst unwichtige , aber el

sampappel (Populus balsamifera)

Die Amerikanische Esche ist i

tig polirt, dem Atlassholz (satin-wood)
|

kommt (Schluss folgt.)

Aus Household Words von Dr. H. !

2) Edle Kirschsorten aus S

• ijclegt tmd j

Mumiencrbsen. Vo 10 J fcrVfl

t das Britische Mu-euiu in

Egypten eine Mumie rugesendet Bei r ... li-

DUDg des Sarcophages fand man te

c uoch eine wohlgescbiossen

r Wcizen, audi Erbsenkorner enthielt.

Nach mehreren misslungenen Ve rMicinn -•c-

e<er EH

korner zur Entwickelung zu brin ,uf

land angebauet. Sie soil an WohL^ohiuark

leidet und stets reichlich tragi

(Gemeinnfitz. M
5) Ableger zum Wir
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fOr Pomologie, e nen Draht so fest um den

eingelegten Zweig u legen, so daj

schneide , und diese Stelle dann mit Erde zu

bedecken. An di ser Stelle bilden sich dann

reichlich Wurzeln Wir konnen dieses Ver-

fahren vom Standpunktc der Theorie au3

warm einpfehen. Es verhindert nicht das

Aufsteigen, wohl ber die Zuriickfiihrung des

verbreiteten Safte iiber die eingeschnittene

Stelle hinab und die junge Ho!.

Wurzeln ab. Ein Ringel-

schnitt wiirde den gleicben oder noch besse-

ren Erfolg haben. Wir haben denselben mi

dem vorziiglichsten Erfolge mehrfach im hie-

zelnde Pflanzen durch I

wegungen zeigten

,

hen konnte. Der Durchscbnitt ergab, dass

in denselben die Larve eines Kusselkafers

befindlich war, die den Samen vollstandig

aufgezehrt hatte und diese Bewegungen ver-

anlasste. (Hambrg. Grtzg.)

Heft der vorziiglichen Hamburger Gartenzei-

tUDg enthalt in dieser Beziehung einen sehr

interessanten Aufsatz des Hrn. D. Mttller

in Upsala, der keines Auszuges fahig ist.

tonia gigantea. Dieser herrliche Baum,

wahnten, gehort nach den Untersuchungen
des Hr. Seemann zur Gattung Sequoia, und
erhalt von demselben den Namen S. Wel-
lingtonia. Die Naturforscher Amerikas Zie-

hen inn zur Gattung Taiodium und nennen
ihn als Burger Amerikas , T. Washingtonia-
num. Nach dem neuesten Bericht, den Dr

i Distrikt der Sierra Nevada Califor-

auf einem Flachenranm von ungefiihr

:res Landes. Diese Localitat bildet ei-

l abfallenden Gebirgen begranzte Ebe-

diigern Stellen sogar Wasser steht. Bier

stehen im Ganzen ungefiihr 100 dieser Baum-

riesen. Der Umfang des gefallten Baumes

soil fiber der Wurzel 94 Fuss und seine

Lange 450 Fuss betragen. Der Staram des-

. soil

i Pferde im Innern (

stehen 3 Stamme

einer Cocosnuss vergleichen.

Neben dem Baum, der im Jahr 1853 al

geschalt ward, ist eine kleine Hiitte erricbU

Am Fusse hat dieser Baum einen Cmfao

von 96 Fuss. Um denselben umzuwerffl

ward der Stamm unten aus

dem man auf diese Weise eineu grosse

Theil desselbeu zerstort hatte, wurdeaver

gebliche Anstrengungen gemacht, denselbe

umzuwerfen. Erst am vierten Tage <M ei

iu Folge eines Sturmes. Der Stamm druckl

i Erde und \

Steine fiber 100 Fuss \

(Hambrg. titttf-i

Herr Kraft, Gartner bei*

Schaffhausen,

\ des letzten Jahrganges fiber diesen ft*"

;ebenen Nachrichten sind. Die Ang»



irtheilhaft auszeichnet, be

Anfrage u Miiizheftc:

Bcsuche, Ende i

in SchafThausen , fandeu n i

iippigeExemplare der Kohleria Se

hen lichen Thyrsacanthus rutilans.

zil ulicrhaii^ende Blulhenrispe ,

wickelt hatte, die Hoya campanu

ler Bluthe und ausserdero melu

10) Die Cultur der Ixora
lia. Diese Art ist vielleicht eii

ein grosses Exeiuplar zu bekoumien, diose;beii

zu pfropfen. Ich wahlte dazu eiue staike,

gesunde, junge Pflanze von I. coccinea. Ich

schnitt den Stamm 3" vom Topfe entfemt ab,

furtveizefii ten auf ein Be<rit

ie;er Belutiniluiu n,ei,ie;e Jahre dauetn; in

iieseui Fall verlangt sie dieselbe Sorge, die

>ei deiianderen Varietaten angewandt vsird, in

3ezug aufdasReifen des Holzes, anfdenkuh-

eren Standort und das wenige Begiessen im

Winter. Eben so nbthig ist es, dass man

lie Schosse genugend zuriickschneidet, um das

Exemplar in seiner schonen Form zu erhalten,

*as gerade, ehe die Pflanze zu wachseo an-

'iirigt, vorgenomraen werden sollte. (Gard.Chrou.)

MIL Literatur.

alien Welt, fur Garten-

Kulturvblkern. Ein

\

und Lehrer des Referenten.

erste dieser Abhandlungen handelt

lss schon den Romern das Pfropfen,

n und Oculiren bekannt war und

se verschiedenen Arten der Veredlung
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undWeise ausgefiihrt wurden. Ausfiihrlicher

spricht Plinius der Aeltere fiber

Dass die Begriffe desselben in dieser Bezie-

hung jedoch wobl mehr auf Berichten Ande-

rer, als auf eigner Erfahrung beruhten, geht

sich auf dem Ahom und der Eiche fast

I, erhielten aber in Folge

lechten Geschmack

stellt er vom Feigenbaum

und Granatbaum auf urn

dem an, dass Samen der

sorten von Vogeln gefressen und

nen etc. verschleppt, bier keimt

sen. Im Uebrigen gibt Plinius

schon manche durcbaus richtige Lehre aber

Ausfahrung der Vercdlungei

dass man zu Pfropfreisern kraftige, saftige

Zweige mit guten Knospen nehmen soil, so-

wie, dass man sie, wenn sie zum Versenden

bestimmt sind
, in eine Riibe einstecken soil.

Dagegen taucht auch bier schon der Glaube
an den Einfluss des Mondes bei solcben Ar-
beiten auf, und wie

Zeugniss von Plinius

hervor, dass er behauptet, in dem Garten voi

Tibur Tullia einen Baum gesehen zu haben
der zuglcich auf seinen verschiedenen Aesfen,

Nusse, Steinobst, Trauben , Feigen, Granaten,

Aepfel, kurz ein ganzes Obstkabinet trug.

Der zweite Vortrag betrifft die Papy-

I ten. Die Papy-

*) Es ist dieses ein in unseren Warmhiiu-
sern vielfach verbreitetes schones decorative

Cyperngras, welches auf seinen 3eckigen

Stengeln grosse schirmformige Dolden von
Blattern und Blumen triigt. In Cultur pflanzt

man es wahrend des Sommers in reine Moor-
erde ins freie Land, am besten an den Rand
eines sonnig und warm gelegenen Teiches
oder Bassins. Ueberwintert wird es im
Warmhaus und erhalt als Sumpfpflanze iui-

mer reichlich Wasser, mittelst eines Unter-
satzes von Unten, Vermehrung durch Thei-
lun£- (E. R.)

und der Schweiz.

Egypten ihre Heimath I

angebauet. In zweckmassiger Lage bildet

sie 10 Fuss hohe Schafte, deren Saft sowohl

roh genossen ward , wie man auch deren Mark

kochte und schmoite. Die Schafte wurden

ferner zu Schuhen, Kleidern, Taueu, Stricken,

Dochten, Matten, Segeln verarbeitet. Die vor-

zuglichste Anwendung war aber die zuSchreib-

material , und diese Verwendung war danials

Jii !

des Papyrus aus Egypten verboten. In
|

zug auf ihre Verwendung als Schreibmaier

sagt Plinius sehr richtig, dass erst durch

das Andenken an Alles, was der Mensch
j

schafFen, moglich geworden sei.

Die Bereitung zum Papier war die !

gende. Mittelst eines nadelartigen Insti

Papier. Man befestigtt

nach neben einander au

benetzten Tafel und vc

verbanden und das

Papier zugleich gebleicht ward. Endlich wari

Aa= Paniflr iremessr und etwelche RUBZeiB
Papier gepresst

Mehl. Nachden

pier begossen,

geschlagen, da

i Papier haben Cicero, Virgil und

^
igustus geschrieben. Spater zur

lie
Papierfabri**'

grbsseren I

Augustus
|

Kaiserherrschaft i

MaassUbe bew<r

ben und man unterschied Kaiserpapier,
*

nigspapier, Cornelianisches,
Fauniscbes

.

Zeit in der »

igentlicheP^

noth, wenn die Papyrusstaude m emem^

missrieth. So musste unter der Regie

I

J,
u- 1 L



des Kaisers Tiberius das Papier vom S<

einem jeden zugetheilt vserden , als in ei

Jahre der Papyrus missrieth. Wioviel ir

nen Zeiten noch die Papierfabrikation

trug, geht aus dcr Aeusserung des rei

Firmus hervor, velcher sagte, dass ihm

Papier soviet eintrage, 1*M er damit

Papyrusrollen s

Bibliothek Alex

700000 Papyrusrol-

l Abgaben, die auf

leten, bedeutendc Kin

e Zeiten herabgckom

Gebraucb des Papy

Wunde des von (

.en Rose (R.

n Garten, ja es gab soya r lediglich

ze gewidme

er Verbrauch der Rosen war zu

igtn derselber aus Ale

spater pfian

M in TOpfe mid trieb

Bei veiten am hiiufi

l

rJL
1
T Kranzen gev untn'un

alien festlich n Gelegenhe

aberhaupt ei

en getrieben. Mit Rosenkranzen am

ephesischen Artemis, dem bmnbild aer

uberschwenglichen Fruchtbarkeit in der Na-

tur, gcweihet, und sinnbildlich ward sie noch

dies beut zu Tage geschieht, und dass das

eben so sinnreiche als anmnthige Bild einor

im Oeffnen begriffenen lieblich duftenden hun-

dertblattrigen Rose zu alien Zeiten entziickt

hat. Der rafi"inirte Lebensgenuss der Romer

der spateren Zeiten trat jedocta die reine Auf-

fassung dieses lieblichen .Symbols in. den



zahlreichen mit wahrhafter Meisterschaft aus-

gedaehten sinnlicben Genussen eine nicht

unbedeutende Rolle spiolen. So niusste sie,

Liebe, auch bei den wilden Orgien und Bac-

chanalien der Romcr eine wichtige Bolle

2) Z\>

1853. Wir erhalten I

ein lebendiges Bi!d des regen Lebens

Vereines. Auf die Berichte

wesen, Ausstellungen und Versainmlungeu

des Vereines foigen kurze Mittheilungen aus

verschiedenen periodischeu Scbriften, ein durch-

Pfarrer A. Stetefeldt iiber Behandlung des

Weines am Spalier, und endiich die im Vor-

hergehenden im besondem Abdnick erscbie-

nenen Abhandlungen des Hrn. Professor Wu-

. In tot

-find

CrliiS-lDie Zellen

zenkorper zusammensctzen, beruhren sicb sel-

ten mit ihren ganzen Flachen , sondern Jassen

zwischen sich kleine Riiume in Form vielfacli

verzweigter luftfuhrender Canale frei , welche

die Interzellulargange darstellen, jedoch nur

mit Hiilfe sehr starker Vergriisseniii^.-n <>r-

sich diese Interzellulargange zu regelmassigen

und unregelniassigen Hohlungen, die schon

mit dem blossen Auge wahrgenommen wer-
den konnen und dann Luftgange und Luft-

hohlen genannt werden. Diese Letzteren be-

finden sich gemeiniglich da, wo der Stoff-

wechsel in der Pflanze am lebhaftesten, nam-
lich in den Blattern, krautartigen Stengelo, in

der innern Rindenschicht u. s. f. , und stehen

durch die Spaltoffuungen mit der atuiosphari-

schen Luft in unmittelbarer Verbiudung.

Herr Unger hat sich das Verdienst erwor-
ben, das Verhaltniss des Umfanges der die

Blatter durchsetzenden Interzellulargange und
Luftgange zu dem des andern Gewebes zu be-
rechnen. Zu diesem Zwecke wurden die Blat-

ands und der Schweiz.

tor 2mal gewogen , namlich einmal auf ge-

wohnlichem Wege, das zweite Mai unterm

Wasser und dabei durch die verdriingte Was-

sermasse zugleich die Masse des Blattes be-

berechnet. Durch Auspumpen der Luft wari

nun die Luft aus dem Blatte entfernt, woraof

beim Wiedereinstromen von Luft alle luftfuh-

renden Raume von Wasser injizirt wurden,

das Blatt durchscheinend ward , und zueleicb

Als Mittel von 41 Untersuchung

verschiedenen Blattern fand Unger,

Blatter durchscbniUlich in 100 Voli

len, 21 Theile Luft cnthalten. Unter

Theile Luft.

Im Allgemeinen fiiliren

,
dagegen die sdrsam-

,ei tier letzteu l>

terschiede vor, ii-

i
L'estruiu laurift-

peltata 309 Theile,

viel Luft. Doch komroi

tegorie selir aull'allende

lium 400 Theile, Cecro;

Saxifraga Iigulata 244 Theile, Au

nica 273 Theile, dagegen Begonk

06 Theile und B. uydrocotylefolii

35 Theile Luft in 1000 Volutnentl

che giebt der Verfasser in lolgenaeu .-

a) Eingeschlossene Pflanzen nehmen

Ausschluss des S run iiiichtes stets Sauer

aus der Atmosphare auf, sie machen ab<

der Quantitiit der Aufn-'i

-chied Ziehen volliger Dunkelheit ud

zer-tictit.ii Ta^eslichte.

b) Die Aufiiahine des Sauerstoffes W

solcI.enHh.n/.enAnfan., -

fortwah.end aber unregelm-ssig ab und «



ganzlicben Consumtion des 1 werde

Luftw

Der Aufnahme des SauerstofTes ent- fragrs

ner von der Grdsse der gleichzeitig erfolg-
|
ma

Aufnahme des Sauerstoffes abhangig ist.
I

wo|

d) Die Blattflachen verhalien sich in Be- hin

lus der Luft mitl

user stellte eine Reihe yon Versuchen an,

idem er eines Theils Pflanzen , die im Boden

rnrzelii, aber nebenbei auch noch Luftwur-

i und ero^eren Yerbrauch der in de

laltenen Nahrungsstoffe sprechen. Die

uch wurde 294 Tage fortge?etzt. Be

it in den ersten 4 Monaten volikom

md
, und entwickelte neue Luftwur

pater began nen die Blatter zu wcl

294 Tage betrug 205 Grammen Bei Beendi-
gnng des Versuches war die Erde im Topfe

Der Zweck des Buches i

der belaubten Jahre

mergriinen Holiarte

Bedeutsamkeit auf

und deutlich den Blickon dar; er bemerkt

ihre Bekleidung mit Flechten und Moo«, und
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gen. Das Gewebe n und Felsen,

des Bodens ist fur ihn Moos,

; den Reichthum der verschie-

: Ahnung

denen Gattungen und ihre '

selnde Gestalt, und hat ka

von der Schonheit ihrer Formen, die freilich

erst unter dem Microscop deutlich hervortritt.

Far den gebildeten Gartner, der im Winter

seine Biiuine und Gruppen durchgeht, und

fur den Gartenbesitzer, der den taglichen

Spaziergang auch im Winter fortsetzt, sei es

im Garten oder in der freien Landschaft, kanu

es keine angenehmere Unterhaltung gebeu,

Wi

Ea bringt angenehme Em-

zu sehen, dass die Natur

s wenige Pflanzenleben er-

m Biatterfall sehen wi

3 Pracht des wiederkel

Das angezeigte Bucr

vahrhafte BilderTn

in auch der Text

/..;r:.-..ltmalerischer Natur.

Abtheilungen: 1) Die Einleitung enthiilt eine

allgemeine Schilderung des vaterlandischen

Pflauzen-Winterlebens; 2) dieFlecbten; 3) die

Pilze; 4) die Moose; 5) Nadelholzer, 6) Kno-
spen. 150 Abbiidungen , Pflanzen und Pflan-

zentheiie, stets in natiirlicher Grosse und ver-

grossert dargestellt, erlautern den Text und

Diese Abbiidungen sind vortreif-

scharf und deutlich ; die Vergrosserung

ft bedeutend, wie sie nur unter ausge-

neten Microscopen moglich ist. Wer die

ten der Moos- und Flechtenwelt noch

irchitektonische Schon-

Grade die iiber Knospen. In letzterer si

Zweige und Knospen einheimischer Holzarti

abgebildet , letztere auch vergrossert und i

Durchschnitt. So sehen wir die Zweige d

Rothbuche, der Hainbuche, mehrerer Ulmei

arten, der Eiche, Linde, Erie, Ahorn, Birk

Wir kniipfen daran die Bemerkung, dass

es noch vielc Gartner giebt, die die Hoizar-

ten im Winter nicht kennen, obschon fur

den Landschaftsgartner und Baumschulenbe-

sitzer nichts nothwendiger ist, Mancher glaubt,

gewOhnlichen Baume unterscheiden kann,

wenn er sie stehen sieht , und weil er die ein-

zelnen Striiucher und Biiuoie voui Soinmer

her an einer Stelle weis.s. Aber ioaa gebe

ihrn eine Anzahl abgeschnittener Zweige, dann

wird oft Verlegenheit eintreten. Wenn man

sich an den obcrflachlicben Anblick halt, so

sind olt manche Aepfel - Somuiertriebe von

Birntrieben kaum zu unterscheiden, so i&

selbst Pomologen wie Diel getauscht wurdea.

leist so scharf ausgepragt sind, dass man

an Stellung der Knospen, Scbupp"-

Blattstielnarbe u. s. w. so verschwinw

iweifel. Man sollte sich Zweigsamndfl11
'

ion Geholzen anlegeu, wie man Herb»-

anle2 t, um die Holzarten dann zu *•

manche Zweige uud Knospen

hortdln^ inlets nicht einmal nothig^

wenn man sich an einzelne Merkmale m
obschon die Farbe beim oberflachlicben

A*

blick ein gutes Erkennungsz

Abbiidungen in der „Flora im WinterUem •

obgleich nur wenige an der Zahl, no* £
aber die Erklarungen fiber die Knospen,

nen ungemein viel zur Verbreitung dtf ^
artenkenntniss beitragen ,

und wer ^
Weg zeigen, wie man writer »u ^
tretenen Wege fortzuachreiten

una



lan sich zu halten hat. Er-

iiiirlich dieser Gegenstand in

behaudclt. Bei der Wohl-

Busch- and KrSutervegetation , uber die hin-

weg das Auge meist weit hinein in die Sau-

lenhallen schweifen kann. In den Wipfcln

schallen die Lieder derVogel, welche zwi-

schen den gabeligen Zweigen oder in Astlo-

chern ihre Nester bauen, und der Wind
rauscht dazu seine kraftigen Accorde durch

die Blattermassen. Jede Wendung unseres

Pfades verandert uns das schone Waldbild,

neue Nal

Laubwa

nnaufhorlich vor

gleich den Uft

eineiu Butaniker geoffnet werden kotmte. konnen. Jloch oheii auf de»i> kwien Triehe

Zum Schlusse geben wir noch cine Prube

der Darstellung, und wiihlen eine Stelle Ml liauiuu sitzt dicAnisel mi i Pro-el und sn.-t

der Charakteristik des W aides, da wir uns ihr weit hinschallendes Solo (iber den sullen

brauchen, denn ausserdem batten wir eine

„So uiachtig ist der Unteischied zwischen iiber eine Aeolsharfe in laiiggehaltcnen Scliwin-

einetn Laub- und einem Nadelwaldc, dass sie gungen iiber die MilUoMB feinen Nadein bin,

einen ganz verschicdenen Eindruck auf unser dass es kein kraftiges Kauschen giebt, son-

Gemiith und unsere Phantasle hervorbringen. dern ein cr&terbendes feines fast pfeifendes

Im Laubwalde sei es ein reiner Bucheu- oder Singen. Im Duster des Tanneuwaides grunt

Eichenbestand, oder sei er aus Eschen, Ahorn- kein Busch zu den Fiissen der ragenden

baumen, Erlen, Ulinen, Birken und anderen Stamme; nur unsere Freunde, die Moose und

Laubholzem bunt zusainmengesetzt, immer Flechten, untermiscbt mit einigen feinen Gri-
ist der Eindruck auf uns ein mehr wobl- sern und schattenliebenden Krautern , iiber-

hinderr, seine Schritte

teueriich geformter Stamm, kein absonderlich

„Die Sprache des Laubwaldes ist kfihne

e, des Nadelwaldes melancholischer Gesang.

innigem Zusammenhange dam it stebt ihr
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IV. Persoualnotizen und Xeuesles.

, der Herausgebei

logist", starb am 12. Juni 1854. Mit ihm

h6rte diese tuehtige Monatsschrift zu erschei-

nen auf. (Bot. Zeitung.)

2) Fr. E. L. v. Fischer starb iro letz-

ten Jahre zu Petersburg. Er war am 20.

Febr. 1782 zuHalberstadt geboren, studirte zu

Halle, und ging schon im Jahre 1804 nach

Russland, wo ihm vom Minister Graf v. Ra-

zumovsky, die Leitung des ersten Botani-

schen Gartens in Russland , des Gartens in

Gorinki iibergeben ward. Im Jahre 1821 be-

suchte er Deutschland, England und Frank-

reich, um seltene Pflaiuen fUr den dortigen

Garten zu gewinnen. Bald darauf ward er

als Director an den Kaiserlich Botanischen

Garten zu Petersburg berufen; die besteu

Pflanzen des Gartens zu Gorinki wurden nun

in den von Petersburg ubergefuhrt und zu-

gleich eine Bibliothek, ein Herbarium und

eine Frucht- und Samensammlung gegrundet.

Far die Pflanzenschatze begannen aber jene

grossartigen Bauten, die jetzt noch den Bo-

tanischen Garten in Petersburg

lvil . :,i:|]t.; Masse von Pflan-

ck. Auch durcb

i auf Fischers Ver-

Im Jahre 1845 ward das grosse Palmen-

haus erbauet und als der Garten in hocbster

Bluthe stand , da ward Fischer im Jahre 1850

seines Amtes als Director des Gartens ent-

lassen und zum Mitglied des Medizinalraths

gemacht. Hier widuiete er sich fast aus-

ten tiber die Astagali Tragacanthae und fibir

Orobanche coccinea heraus und starb am 5.

Juni 1854, als er damit umging, bald seinen

ithalt in Deutschland zu «ah-

da seine lange Amtsdauer ihm die rolle

sion in kurzer Zeit zugebracht babes

de. (Bot. Zeitung.)

3) Prof. W. L. Petermann, Kustosdes

ira zu Leipzig, bekaDnt durcb

e Thatigkeit in der grfind]

ing der Flora um Leipzig , starb am 27.

uar dieses Jahres. (Bot. Zeitung.)

4) Herr H. G. Reichenbach fil. is* n»

tanischen Gartens in Petersburg,
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I. Originalabhandlungen.

cellata Rgl. Var. formosa.

(Siehe Tafel 120.)

Wir Betreff dieserkbnnen

lieblichen Pflanze kurz fassen, da wir

schon Pag. 73—75 dps letzten Jahrgan-

ges bei der Beschreibung der Tydaea

Warscewiczii sowohl die Merkmale der

Gattung, so wie auch die der vorlie-

genden Art gaben. Die abgebildete Ab-

art gehort zu den Einfuhrungen unse-

res J. v. Warseewicz, der die Samen

dieser lieblicben Pflanze in St. Martha

Laub, diefehlen sollten

Sommer und Winter erscheinenden Blu-

men macben sie zu einer hochst ange-

nehmen Erscheimmg. Man pflanzt sie

in eine gute lockere Laub- oder Heide-

irieht i
Standort im tem-

Vu.l

scheidet sich Abart du

perirten Warmbausc nicht zu fern vora

Licht, und lasst es ihr nicht an Nah-

rung fehlen. Zur Zeit der Bluthe wirkt

ein massiger Dungguss sehr vortheilhaft

ein. Gehort zu den das ganze Jahr in

Vegetation bleibenden Gesneriaceen und

vermehrt sich sehr schnell und leicht

durch zahlreiche Wurzelauslaufer , wel-

che abgenommen und einzeln gepflanzt

werden. (E. R-)

b) Salvia Caniertoni Hort

(Siehe Tafel 121

)

(Salvia Sectio VII. Calophace. L. Tubiflorae Benth. in Cand. Prodr. torn. XII.)

Pag. 163 des ersten Jahrganges ga- I bung der S. Littae, heute folgt die ei-

ben wir die Abbildung und Beschrei- 1 ner nab verwandten Art, welche ohne

VI. 1855. l4



bis jetzt beschrieben zu sein in unseren

deutschen Garten unter dem obigenNa-

men vielfach verbreitet ist. Sie steht

der S. Littae ziemlich nahe, unterschei-

det sich aber durch weniger blumige

Bliithenquirle, driisig behaarte Bliithen-

stengel und Keiche, zinuoberrothe Blu-

men und behaarte Griffel.

Die S. Camcrtoni, welche sehr wahr-

scheinlich aus Mexiko in Kultnr einge-

fuhrt wurde, bildet einen 4—8' hohen

Halbstrauch mit iistigem 4seitigem kurz

behaartem Stengel. Blatter gestielt oval

oder aus fast herzformigen abgerundeten

Grunde herzformig, zugespitzt, gekerbt-

gezahnt, gewimpert, 1— l
i
/.i Zoll lang,

oberhalb von sehr kurzen Haaren rauh,

unterhalb heller, kahl und nur auf den

hervortretenden Nerven behaart. Deck-

blattchen fallen schon sehr fruh ab.

Bliithentrauben stehen auf den Spitzen

derAeste und vieler sehr kurzer Seiten-

aste , sind 3—6 Zoll lang und bestehen

aus Cblumigen falschen Quirlen (verticilla-

stri). Jeder dieser Quirle besteht namlich

aus 2 gegenstandigen Bliithensticlen, deren

jeder 3 Knospen (bei S. Littae 6) triigt,

von denen jedoch oft nur 1—2zurEnt-
wickelung kommt, so dass dann jeder

Bliithenquirl nur 2—4blumig ist. Der

allgemeine Bliithenstiel, die Bluthen-

stielchen und die Kelehe sind mit wei-

chen kurzen driisigen Haaren dicht be-

setzt. Kelch 21ippig, mit oberer unge-

theilter und unterer 2theiliger Lippe,

welche in kurze krautige Grannen aus-

gehen. Blumenkrone 4mal langer als

der Keleh , zinnoberroth , aussen kurz-

haarig, mit fast gleich breiter leicht ge-

kriimmter Rohre und 21ippigem Saume,
dessen obere Lippe gerad aufgerichtet,

und der Schweiz.

helmformig und leicht ausgerandet und

dessen Unterlippe 31appig abstehend und

etwas kurzer als die Oberlippe. Die

einfachrigen Antheren sehen etwas iiber

die Oberlippe hervor, und der Griffel

uberragt auch noch diese und geht wit

bei S. Littae in zwei ungleich lange

pfriemliehe Narben aus; unterhalb der

Spitze ist er stark zottig bebaart.

Steht der S. tnbifcra Cav., S. b-

celsa Bentb. und S. elegans Vahl nahe.

Letztere unterscheidet sich eigentiicl

nur durch einen krautartigen Stengel.

weiter von einander geriickte Blunira-

quirle und eine oft in 3 Grannen aas-

gehende Oberlippe des Kelches, so d$

unsere S. Camertoni mi5glithi>r V>>"

als Abart zu S. elegans gezogen w*

den kbnnte.

Kultur theilt sie mit der Salvia

»

tae. Im Marz und April entwickelt sk

ihre schbnen Blumen massenhaft *

Kalthause. Den Sommer ins freieJUna

geptlanzt bildet sie machtige Exempt*

bluhet aber auch er=t im folgendenf*

ling. Gehort zu den fur don er*

Fruhlingsflor allgemein empfeW««£

then harten Kalthaus- und Stubenp

Schliesslich wollen wir noch ben

ken, dass die Fag. 7S al

via, die Salvia Hecrii &w»j

noch forlwahrend bliihei

Kinwirkung der frischen 1

Lichtes viel schoner als

ist. Die Blumen sind noch ha?

so gross, viel dunkler gel

hen gedrangter. Sie bluhete vom

bis Maiunausgesetzt,
undbddet 6

wartig wieder neue Btuthen^



I. Originalabbandlungen.

c) Seemannia ternifolia.

(Siehe Tafel 122.)

Seemannia. Der Kelch ist mit

seiner Rohre dem Fruchtknoten vcr-

wachsen; der Saum ist in 5 aufreehte,

fast gleiehlange, etwas eingekriimmt-ab-

stehende lineare Lappen bis zum Grunde

gespalten, welehe an ihrer Spitze ein-

zelne Driisen tragen. Die Blumenkrone

rohrig, kurz, am Grunde nicht aufge-

trieben, auf dem Riicken gekriimmt. am

Bauche auf'geblasen , mit kurzcm auf-

recht abstchendem fast regelmiissig 5ziih-

oberste .'twas kleiner als die andern.

Staubiaden dem Grunde der Blumenkrone

eingefiigt, eingeschlossen, mit paarweise

verwachsenen Antheren. Fruchtknoten

nur mit der Spitze frei, umgeben von

einem umstandigen driisigen ausge-

schweiften Ringe. Narbe wird aus 2

breiten zusammengeneigten Lappen ge-

bildet. Ausdauernde Stauden mit schup-

pigen Zwiebelknollen.

S. ternifolia. Bildet eine 2—3
Fuss hohe Staude. die allenthalben mit

knrzen steifen Haaren besetzt ist. Sten-

gel diinn , hin- und hergebogen , nicht

verastelt. Blatter zu 3, selten zu 4

quirlstandig, gestielt, lanzettlich, stumpf,

ganzrandig, oberhalb griin, unterhalb

weisslich, von starken fiederigen Ner-

ven durchzogen. Blumen einzeln in den

Achseln der oberen kleiner werdenden

Blatter, eine kurze Traube darstellend.

ehrung durch

I Blatter

Blumen-

inul lic.-uinlersden Gattiinjic;

lleppiella zunii

dct sich j.'duth vun Lciztcrer durch die

Form und Richtung der Blumenkrone,

und die verwachsenen Staubbeutel. Un-

serc neue Gattuug gehort mit Isoloma

(von Hanstein zu Brachyloma umgc-

tauft), Kohleria, Sciadocalyx etc. indie

gleiche natiirliche Grnppe.

Die Blumenkrone ahnelt in ihrer Ge-

stalt sehr einer Hypocyrta, wcshalb

diese Gattung ganz einzig in ihrer Gruppe

dasteht und von alien andern Gattun-

gen sich auf der Stelle

Wir nannten sie nach dem

Redactor der Bomplandia, den durch

seine Reisen bokanmcn Dr. Berth. See-

mann, dessen Namen wir in diesen Blat-

tern schon oft citirten und ferner citiren

werden. (E- R.)

limbus O-pnn*) Seemannia Rgl. Calycis tubus ovario adn?

bus, subaequalibus. Corolla tubulosa, basi aequalis; tubo ventre inflato . dorso

vato; limbo contracto, subaequaliter 5-dentato, dentibus erecto-patentibus, superi

Stamina basi corollae inserta, inclusa; antberis lateraliter cohaerentibus. 0?arl

bemm, annulo perigyno repando cinctum. Stigma bilamellatum. —
S. ternifolia Rgl. Herbae rhizomate squamoso perennante. Folia terna

lanceolata. Florcs in axillis foliorum superiorum solitarii, racemosi.



Erklarung der Abbildung. l wegge;

ine einzeine Blume mit Kelch von der Ring 8

1 natiirlicher Grosse. c. ]

ruchtknoten von dem die Kelchzipfel I Seite.

; Narbe. Vergrttsseit

Vorgetragen in der am 29. Januar 1855 gehaltenen Sitzung der Gartenbau-

Gesellschaft in Zurich, von Adolph Otto, Obergartner auf Belvoir bei Zurich.

Wohl in den meisten Gartnereien

wird dem Anbau der Melone eine Auf-

merksamkeit gewidmet, welche die Vor-

ziige ihrer Fruchte vor vielen anderen

den warmen Regionen angehorigen am
deutlichsten zu erkennen giebt, Gewiss

mit Recht verdient die Melone eine Be-

vorzugung, weil nicht nur allein der

Genuss ihrer Fruchte erquickend und

hiichst wohlschmeckend ist , sondern

auch deren Anbau viel weniger Mittel

bedarf, als wie z. B. die Ananas und

andere Sudfriichte erheischen. Wer sich

einen Hochgenuss, besonders in der

heissen Jahreszeit verschaffen will, der

geniesse eine wohlgereifte sogenannte

Zuckermelone und trinke ein Glas guten

rothen Weinea dazu; er wird gewiss

nicht mit Jenen die Melone als eine Lu-

xus-Frucht betrachten, sondern dieselbe

als ein hohes Geschenk der schbpferi-

schen Natur dankbar ehren. Deshalb

gebuhre auch der Melonenzucht ein be-

sonderes Interesse, welches sich am be-

aten dadurch beurkunde , dass deren An-
bau eine grossere Verbreitung finde, wo-

durch am ehesten die Vollkommenheit

ihrer Cultar erzielt werden kann. Ob-
gleich die Melonenzucht schon liingst

allgemein bekannt und dieselbe fast in

alien Gartenschriften mehr oder weniger

umstiindlich crliiutert worden ist, so soil

fiie doch jetzt hiermit von Neuem be-

sprochen werden, nicht nur, urn das

Resultat neuerer Erfahrungen mitzuthei-
len, sondern auch den Laien ein deut-

liches, wahrheitsgetreues aus mehrjahriger

Praxis geschopftes Culturverfahren dar-

zubieten, welches von mehreren Melo-

nenzuchtern als ein Geheimniss bewahrt

wird. Die Melonenzucht wird auf 2 ver-

schiedenen Wegen betrieben, 1) dorcli

Antreiben und in erwarmten Mistbeeten,

2) durch den Anbau im freien Lande.

Die Melonentrdberei ist die alteste

bekanntoste und besonders in den kal-

teren Landern Europas am weitesten ver-

breitete Anzucht, wahrend ihre Cultur im

freien Lande mehr in den warmeren Ge-

genden, in den kalteren dagegegen fast

nur versuchsweise betrieben wird. Man

beginne mit der Melon entreiberei so

fruhzeitig als mbglich,

nen lohnenden Gewinn

her lege man die Kerne gewahlt von

den friihzeitigsten Sorten ,
Anfangs oder

in der Mitte Januar in Samen- oder ge-

wbhnliche 4zbllige Pflanzentbpfe, ge^

mit Compost oder Mistbeeterde, 1" wei

von einander, bedecke aber den Samen

nur sehr dunn mit eben benannter trfle.

Fruher und auch noch jetzt hangen

erhalten, da-

meisten Melonenziichter den Gl^

aber nach dem Resultate

Erfahrungen durchaus irrig I



besonders bei der Cultur der Bohnen in

Treibbeeten, bedingt nicht das Alter

des Samen einen reichen Fruchtansatz,

sondern die Verhiitung, dass der Sa-

men nicht sogleich an Ort und Stelle

gelegt werde, daher also durch die Ver-

setzung — der schon kraftigen Pflanzen

aus den Samontbpfen in das dazu be-

stimmtc Treibbeet ein reichlicher und

baldiger Frucht-Ansatz erzielt wird.

Nach dem Ueberspritzen mit erwarmtem

Wasser werden die bestellten Geschirre

entweder, — was auch am beaten und

gerathensten ist, in einem erwarmten

Hasten, z. B. in dera Carviol-Treibbeete,

in deren Erde ein wenig eingesenkt,

placirt. Wem aber ein solches Beet

gerade zu derselben Zeit mangelt und

vielleicht nur ein Orangeriehaus besitzt,

der stelle die Samentbpfe auf ein Beet

uber die warmste Stelle der Heitzung,

und bedecke die Tbpfe mit Glas-

glocken oder anderen Glasern, naturlich

muss man wahrend der Zeit bestandig

fur deren Keimung und Erhaltung

«ne gelinde Warme unterhalten. So-

wie die Samen sich zu Pflanzen ent-

wickelt haben , wird fiir deren Erstar-

kung in der Weise gesorgt, dass man
ihnen viel Licht, besonders Sonnen-
schcin und gleichmiissige Warme ge-

statte. Wahrend dieser Zeit bereite man
sich nun ein Treibbeet, bei dessen An-
legung sei man sehr fiir eine gleich-
massige Ausbreitung undfestes
Zusammentreten de3 frischen
Pferdemistes besorgt, damit spaterhin

weder unregelmassige Senkungen noch
Spriinge der daraufliegcnden Erde ent-

stehen. 1st die Erde vielleicht gefroren,

so bringe man dieselbe sogleich darauf
und zwar bis unter die oberste Leiste,

worauf die Fenster ruhen; ubrigens ist

«« viel besser, wenn man schon ira

185

Herbste sich die Erde dazu bereitet, be-

stehe sie aus Mistbeet- oder Compost-

erde. Man tranke sie mehrere Male

tiichtig mit Abtritt- oder auch Kuhjauche

und bewahre sie an einem trockenen

frostfreien Orte auf, von wo sie dann,

bis nach der Abdampfung der grbssten

Hitze des Treibbeetes, in dasselbe weni-

stens einen starken Fuss hoch gelegt

wird. Das ganze Treibbeet wird sogleich

mit einem Mantel von dem kiirzeren fri-

schen Pferdemist umgeben, der nach je-

der Erkaltung, bis zur warmeren Jah-

reszeit wieder durch frischen ersetzt

werden muss. Bis zur Bepflanzung wird

die Erde in einem Zeitraume von 8—12
Tagen 2—3mal umgestochen, hiorauf

—

nach dem letzten Male geebnet, an den

4 Seiten fest gedriickt und je nach der

Grbsse des Beetes, gewbhnlich 2 Melo-

nenpflanzen, welche man sehr sorgfaltig

aus den Samentbpfen hebt, in der

Mitte eines Fensters l 1 /*' von einander,

ei>.Mi

S,,a

reite, auf welcher die Pflanze bis zu

ihren Samenlappen gesetzt wird. Den

iibrigen Raum bepflanze man mit einer

fruhen Sorte des Treibsalates , welcher

durch die bestiindige feucht gehaltene

Warme so schnell und uppig wachst,

dass er schon zum Verspeisen wegge-

riiumt worden ist, ehe die Melonen den

im bediirfen. So

bepflanzt worden

spritzt, mit Fenstern bedeckt und alle

Nachte hindurch einfach oder je nach

Bedurfniss doppelt mit Strohdecken be-

legt. Beim Sonnenschein wird vermit-

telst Schilfdecken oder Nadelreisig Schat-

ten gegeben, und nur beim starken Son-

nenschein in der Mittagsstunde etwas
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frische Luft gestattpt. So wie sich

den Melonen 3—4 Augen so weit a

gebildet haben , dass das oberste oder

Herz-Ange l'/a Zoll von dem un

zu stehen gekommen ist, dann

erst das Herz-Auge oder dicSpitze

gebrochen oder geschnitten. Bestandig

halte man lauwarmes Wasser bereit,

deun nnr mit solchem wird bis zur

warmen Jahreszeit am Morgen, jedoch

nur dann, wenn ein sonniger Tag
zu erwarten ist, leicht uberspritzt und

alle Nachte bis die Temperatur hbher

steigt, mit Strohdecken belegt; denn

durch die Verhiitung einer zu niedri-

gen Temperatur, zumal in den kiihle-

ren Nachten, wird 1) nieht nnr ein iip-

piges Wacbsthum der Melonen erzielt,

sondern auch 2) ein schneller Frueht-

ansatz befordert und 3) der Mehlthau und
die Behaftung verdcrblicher Insecten,

woriiber nachber gesproehen werden sol],

verhiitet. Ueberbaupt muss der Grund-
satz bei derMelonenzucbt besonders im
Auge behalten werden, stets fiir eine

ziemlich feuchte Warme zu sorgen.

So wie die Melone nur einmal eine Er-

kaltung oder zu trockene Warme er-

fahrt, dann wird sie entweder an Faul-

ni3S oder an den gefahrlichen Milben—
Spinnen leiden und alle Heilmittel ver-

mogen nicht ihren verlorenen Gesund-
heitszustand wieder zuriickzuerstatten.

Man vergesse docb ja nicht, dass die

Melone in ihrer Heimath, in Persien,
am besten in der Nahe von Wasser
oder auf feuchten Standorten gedeihet.

Aber damit soil nicht angedeutet wer-
den, die Melone erheische in der Cul-

tur eine bestandige Feuehtigkeit, im
Gegentheil vermeide man ja sorgfaltig

deren Uebermaass, zumal wenn dieselbe

nicht mit Warme gesattigt ist und von
den Wurzeln aufgesaugt werden kann,
weil hier die Melo ne nichtan ihrem
heimathlichen Heerde sich befindet,

sondern durch die Cultur verweichlicbt

worden ist, somit ihren Naturzustand

wie die Levkoye, gleichsam vergessen

hat. So wie sich aus don zwei iibrig-

gelassenen Augen Ranken mit vier An-

gen gebildet haben, so wird von jeder

das dritte Auge amsgebrochen, somit

verbleibcn an jeder nur noch zwei,

welche wiederum sich zu Ranken bil-

den, die man aber so lange ungestb'rt

wachsen lasst, bis sich 1) die Friichte

bis zur Grosse eines Eies aiusgebildet ha-

ben und 2) uberfltissige cogenannte Fa-

denranken die starkeren bccii rathtiiien

Die zwei Hauptranken lege man in d

Ait. nach oben und die

andere nach unten zu liege n komme,

welches am leichtesten gloich beini

Pilanzen der Melonen bcwcrkstelligt

werden kann, wenn man sogleieh auf

die Stellung der Augen Riicksicht

nimmt. So wie der Salat ganzlich

entfernt ist und die M elonenpflanzen

ihre Hauptranken kraftig entwickelt ha-

ben, begiesse man sorgfaltig die Erde

tiichtig mit Kuhjauche und bedecke her-

nach die damit getrankte Erdflache 1—
2'

hoch mit Mistbeet- oder Composterde,

worauf dann die Pflanze mit lauwarmen

Wasser abgespritzt werden. *>iese

rechtzeitig angewandte Diingung befor-

dert nicht nur ein kraftiges Wacbsthum,

sondern eine reiche Fruchterndte,
die

in drei Malen sich ergibt, so habe «*

von « Pfianzen
-

Fr.irli

dadurch beforde

nd der Bluthei

ziithnT.
*ir*i

t
derMe-

Sonnenschein leichten Schatten $>#>

„„j ai» dabei recht t«u



warm halt. Bei Erwahnung dieses

Culturverfahrens kann ich rair schon

ira Voraus das hochste Erstaunen vie-

ler Gartner denken, welche darin einen

unerhbrten Widerspruch gegen den al-

ten allgeraein verbreiteten Glauben fin-

den, die Befruchtung der Bliithen er-

forderc viel Luft, und sich vom Gegen-

theil desselben nicht iiberzeugen lassen

wollen, so frage ich dicse nur einfacb,

ob ihnen nicht auch selbst schon zu

ihrer grbssten Freude begegnet ist, dass

sie unvermuthet gerade unter den Bliit-

tern verborgen, die grbssten und schbn-

sten Fruchte ohne eine Steinun-
terlage mnden*)! So wie die Fruchte

die Grbsse eines Eies erreicht haben,

wird die Ranke, an welcher sich eine

Frucht befindet, bis aufdas vorletzte

Auge gestutzt, dieses ubriggelassene

Auge gibt der Ranke noch die soge-

nannte Zugkraft, was sonst durch Vcr-

nachlassigung dieser Vorsicht ein Ab-

fallen odor langsames Wachsthum der

Frucht zur Folge haben kann. Erst

dann, wann die Frucht ausgewachsen

ist, wird dies vorletzte Auge der Ranke

entfernt und die Frucht erhalt dann

auch jetzt erst eine Unterlage, vermit-

telst eines Scherben oder Schieferstiickes.

Es wird in alien Gartenbiichorn und

auch sonst iiberall empfohlen, dass man
sogleich der Frucht, wenn sie kaum
so gross wie ein liiihnerei ist, eine Un-
terlage gebe, damit die auf der Erde

Hegende Seite weder faulig noch geib

werde, dadurch wird aber eben eine

«>ft nachtheilige Stockung des Wachs-

*) Die Befruchtung geht allerdings unter

Einfluss von Luft sicherer vor sich. Dagegeu
w'rd dieselbe auch bei Einfluss des vollen

Sonnenlichtes und weniger Luftung gut, und
Cesser als bei starker Beschattung, die das

Verstauben des Pollens hindert, vor sich ge-

thums der Fruchte hervorgerufen und

alle gelehrte Theorie ruhig und

rasch fort, beschamen dann oft nicht

selten die Kiinsteleien des Melonen-

ziichters, welcher dennoch blind gegen

solche deutliche Winke seiner Pflcg-

linge bleibt! Alio die dunnen Rankcn,

bei deiiondie Augenzuweit von einander

Btehen and keiri<> Kraft zur Erhaltung

der Fruchte besitzen, werden sogleich

den iibrigen Ranken mehr Raum und

Nahrung zu gestatten. Sorgfaltig

verhiite man eine Beschlidigung

gesunder gruner Blatter, die

cine wesentliche bedeutende Rolle

an den Pflanzen spielen, sie sind nicht

allein die Haupt organ e der Pflanze,

sondern sie sind es eigentlich, an

deren kraft igemW ac hsthum der

Zuchter den g e s u n d e n Zustand sei-

ner Pflanze erkennt.

Nur die gelben Blatter und auch

jene, welche wahrend der Reifzeit der

Fruchte dieselben zu stark beschatten,

werden nicht zu nahc an der Ranke

vermittelst eines scharfen Messers ent-

fernt. Von der Zeit an, in welcher

die Pflanzen Fruchte haben, wird am

Tage, besonders i-Mmiien.-choiri,

vorsichtig nnd selten time man es am

Abende, weil oft den andern Tag dar-

aufRegenwetter eintretenkann, wodurch

die darin enthaitene Feuchtigkeit sich

nicht verdunsten und dadurch leicht

eine Fiiulniss entstehen wiirde. Die

Entfernung der Fenster von dem Treib-

beet wahrend der warmeren Jahreszeit

habe ich durch mehrjahrige Erfahrung

nicht vortheilhaft fur die Pflanzen, be-

sonders in Hinsicht der Treiberei ge-
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funden; es ist wohl wahr, dass die

Pflanzen durch den vollstandigej

nuss der atmospharischen Luft und

des Sonnenlichtes ein sehr gesund

Ansehen erhalten, aber diess eben!

leicht beim starken Witterungs- und

Temperatur-Weehsel wieder verlieren

kbnnen, wodurch die Friichte bei wei-

tem nicht so schnell reifen, als wie

es unter Glas geschieht, — daber

unterlasse man diess lieber und be-

schranke sich auf eine starke Luftung,

was bei einsichtsvoller Anwendung keine

nachtheilige Riickwirkung verursacht.

Hingegen bei der 2. Pflanzung, also

der imMarz geschehenen, kbnnen spater-

hin vom Juni bis September von dem
Treibbeete die Fenster ganz entfernt

bleiben; man schutze sic aber j

a

gleich gegen starken Regen und
II nge witter. Bei einer solchen Cultur

erfreuet man sich nicht nur bestandig

kraftiger gesunder Pflanzen, sondera
man erndtet auch den ganzen Sommer
hindurch vollkommen ausgewachsene

Friichte. Dem Melonenziichter kann es

aber auch leider widerfahren, dass ent-

weder seine Pflanzen auf einmal durch
die Stammfaulniss absterben, oder auch
von der Milbenspinne und zuweilen

von der weissen Sehildlaus befallen

werden. Das beste Mittel gegen diese

tbdtlichen Krankheiten ist die Verhii-

tung derselben. Der Stammfaulniss
beugt man vor, wenn auf dieselben

keine kalten Wassertropfen fallen , und
kein kaltes Wasser an dem Stamme zu
stehen kommt. Ueberhaupt darf der

Verle

plotzliche Erkaltung folgt, vermiedeii

wird.

Die Melonenzucht im freien Lande

hat in Hinsicht der bestiindigen Beob-

achtung der Bediirfnissc der Melonen-

pflanzen vieles mit der in Treibbeeten

gemein, nur darf man dazu nicht spate

feine Sorten, sondern friihe oder hoch-

stens mittelfruhe und harte und i'iir das

freie Land passende wiihlen. Besonders

eignen sich solche am besten dazu,

welche schon ira freien Lande angebaut

worden sind. Diese zeigen sich gegen eincn

starken Temperatur - Wechsel nicht so

empfindlich.

Zu dem Behufe wird der Samen im

April in Samentbpfe ausgesaet ; an der

sonnigsten gegen Nordost geschutzten

Stelle des Gartens wird ein wallahnliches

Beet hergerichtet, welches zur Unter-

lage frischen Pferdemist besitzt, und

nur V/t hoch kraftige Erde darauf, in

der Weise verbreitet wird, dass das

Beet auf beiden Seiten einen starken

Abfall erhalt, was den schnellen Ab-

fluss des Regens und anderer Bewasse-

rung befbrdern soil. Der darunter be-

findliche 1-2' hohe, festgerretene Pf«-

demist gibt den Pflanzen die fiir ihre

Jugendzeit hbchst nothwendige Boden-

e. Das Beet darf aber nur wenige

Tage vor der Bepflanzung bereitet wer-

den, also Ende Mai oder im Juni. 1*

der Mitte des Beetes werden die P^'

einzeln, 2-4< writ von einander

gepflanzt und hierauf so lange nu

grossen Glasglocken bedeckt
gehalten,

bis es ihnen darin

en dann demselbcn
Schnitte,

lei den. Die beiden
erwahnten Ungeziefer werden abgehal-
ten, wenn 1) bestandig auf eine feuchte

Warme gehalten, und 2) jeder starke

Temperatur-Weehsel, zumal wenn auf
eine zu hohe feuchte Warme eine ' gewachsen

wie cue in aeu *!«>«« K '
. l

doch braucht man nicht so angs»

dabei zu verfahren, well sie bier^
Raum zu ihrer Ausdelmung

Uebrigens, so wie die Pft**«
»

gewachsen sind, schadet ihnen eine J





Starke Bcraubung der Ranken oder Blat-

ter. Sollten zu Starke Regen eintreten,

so mtissen die in der Reifzeit sich

befindlichen Friichte vermitfelst gros-

ser Glasglocken bedeckt werden, welche

Vorsicht man nie unterlassen dari. Ein

Auflockern derErde vertragen sie durch-

aus nicht, weil dadurch die Wurzeln,

welche nicht in die Tiefe steigen, son-

dern sich nahe an der Oberflache der

Erde halten, verletzt wurden. Der An-

bau der Melonen im freien Lande ist

bei Erforderniss so weniger Mittel, ge-

ringer Besorgung, viel lohnender als

die Treiberei, die Friichte werden viel

schmackhafter , und der Ertrag ist oft

viel grosser, daher sei man nicht mehr

gegen diese Art von Anbau misstrauisch,

sondern erhalte iiberall die ihr gebuh-

rende giinstige Aufnahme.

3) Einljce \otizen

iiber die Einwanderung und Vcrbreitung derlnsekten durch die Einfiihrung neuer

Pflanzen und das Uebergehen der Insekten von inlandischen auf die exotischen

Pflanzen, in Beziehung auf Zurich und seine nachsten Umgebungen. Von Hrn.

Bremi vorgetragen in der Gartenbaugesellschaft.

Es sind diese Verhaltnisse in der

Naturgeschichte der Insekten schon seit

einigen Jahren der Gegenstand meiner

besondern Nachforschungen , und wenn
schon die gewonnenen Resultate noch

nicht zahlreich, so ubcrwindet meine

Scheu, so Weniges und Unvollkom-

menes mitzutheilen, die Ueberzeugung,

dass es nothwendig sei , die Aufmerk-

sarakeit fur diesen Gegenstand allge-

meiner anzuregen, und wo diese schon

vorhanden ist, sie noch mehr zu bele-

leben und auf das Praktische hinzu-

drangen. Allzumal den Handelsgart-

nern, den Tragern der Pflanzenkultur

und des Welthandels mit derselben, die

so haufig Pflanzen aus den Tropenlan-

dern erhalten, mit denen sich die so

schadlichen Parasiten verkappt ein-

schmuggeln, ist dieser Gegenstand be-

li-r.

allein, den eingeschlichenen Feind recht-

zeitig zu entdecken und unschadlich zu

machen ; entwischt er ibnen , so ist sei-

ne weitere Ausbreitung gesichert

!

So lange als auslandische Pflanzen

allein durch Samen eingefuhrt wurden,

und noch dazu meist nur in separaten

kleincn Dosen, so konnte keine Ein-

wanderung von den, der im Treibhaus

oder Freiland stehenden Pflanzen schad-

lichen oder uberhaupt phytophagischen

Insekten stattfinden, mit Ausnahme sol-

cher Arten, welche in den Saamen le-

ben (auf welche ich spater zuriickkom-

men werde).

Als aber die Kolonisirung mit gan-

zen lebenden Pflanzen begann, und so-

gar Holzgewachse nicht nur aus den

verschiedenen Provinzen unseres Fest-

landes, sondern selbst iiber die Meere

gebracht wurden, da war damit die

grosse Heerstrasse fur die Einwanderung

der Insekten eroffnet, die sie meistens

als Eier und Puppen, an den Blattern,

Zweigen und der Rinde anklebend, aber

auch schon als Larven, besonders im

Holz und den Wurzeln versteckt, pas-

>! Hi. 1 La

an den genannten Pflanzentheilen

sich also die inquisitorische Unte
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ehungderPfanzenkultivatoren,
aller neuangek om menen Pfleg-

linge mit aller Scharfe richten. Diess

ist um so nothwendiger, weil die frem-

den Insekten sich meistens eben so

leiclit, wie die von ihnen bewohnten
Pflanzen acclimatisiren , da ihnen durch
die Treibhauser die erforderlichen Tem-
pcratur-Verhaltnisse vermittelt werden.

Sind auch bis dahin durch die Pflan-

zenkultur in hiesigor Gegend noch keine
jener furchtbar schadlichen exotischen
Insekten, welche untcr dem Namen der
weissen Ameisen oder Termiten bekannt
sind, eingeschleppt worden, so ist nichts
desto weniger eine unausgesetzte
strenge Wachsamkeit dagegen
dnngend zu empfehlen , weil diese
Thierchon sich schon seit mehr als

einem Jahrzehnt, an verschiedenen
Punkten Frankreichs und Deutschlar.ls
amcsiedelt liaben , so z. B. in den Gc-
waehshausern Schonbrunns bei V/irn.
Hr. Dr. Hagen in Konigsberg gab dar-
ker in einer Anno 1852 herausrrgebe-
nen Schriit iibor die Lebensweisc" und
Verbreitung der Termiten folgenden
Bencht: „In Schonbrunn ist durch
„brasilianische Gewachse eine
„sudamerikanische Termitenart ein^e-
„fiihrt und trotz aller angewandten
„Muhen und Kosten nicht zu bcseiti-
„gen. Schon 1839 war eines der gros-
„sen Gewachshauser von denselben der-
„maassen zerstort, dass es niedergerisscn
„werden musste, um seinem Einsturz
„zuvor zu kommen. Kiirzlich mir von
„Kollar mitgetheilte Individuen bewei-
„sen, dass sie noch heute daselbst leben.
„Sie greifen ausser dem Gebalke haupt-
„sachlieh die Kubel an, und verschonen
»die Gewachse. Und nicht nur in den
„siidlichen Theilen Europas, Portugal,
„Spanien, Italien, sondern auch im mit-
„taglichen Frankreich

, vorziiglich in

„Rochelle, Rochefort und den nahe ge-

„legenen Stadten, sind die Termiten

„einheimisch geworden. Einer Angabc

„Latreilles zufolge hat sich schon im

„Jahre 1796 selbst in Langres im al-

„ten Burgund, ja sogar in der Nahe

„von Paris eine Kolonie derselben w-
„gefunden."

Wenn auch schon die Termiten

nicht lebende Pilanzen angreifen, so

sind sie doch fur die Gartnerei hochst

gefiihrlich, und jedenfalls durch Pflan-

zen-Verkehr eingefiihrt worden. Diess

mag mich daher entschuldigcn , zuerst

diescr Fremdlinge erwahnt zu haben.

Nur anf die lebenden Pflanzen an-

gewiesen, und denselben , wie langst

bekannt, unmittelbar, und zwar oft in

hohem Grade schiidlich , sind die man-

nigfaltigen Arten der Blatt- und Schild-

lause , und einige Thripsiden. Alle in

! unseren Gewachshausern vorkomroen-

den Schildlausarten (ich kenne davon

bereits 12 Arten), so wie die Thripse,

sind theils aus dem siidlichen Europa,

der Mehrzahl nach aber aus den Tro-

penlandern bei uns eingewandert,

Bemerkenswerth ist mir, dass: wenn

schon1 die mit Schildlausen besetzten

Orangeriepflanzen, wie Citrus, Aucuba,

Myrtus und andere, welche ubcr den

Sommer im Freien stehen und wahrend

welcher Zeit sich auch ihre Parasiten

freudig entwickeln , diese doch niemals

auf irgend eine bestandig im Freiland,

wenn auch in geschutzter und warmer

Lage, stchende Pilanze iibergehen. fflM

nigstens habe ich diesen Fall noch flic-

mals wahrgenommen, selbst nicht an

Rosen, wahrend doch dieselbe Art w»

offenen Feustergarten sehr arg

Schildlausen besetzt wird. EbensoJ

wenig fand ich aber auch die ScW

lause unserer einheimischen
Gewac^

auf die Auslandischen iibergehen, w
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rend doch die Blattlause und viele an-

dere Insektenarten, auch einen guten

Appetit zu den auslandischen Pflanzen

zeigen.

Aus dem bisher Angefiihrten zeigt

sich, dass die eingeschlepptcn i xottechen

Insekten nur auf die Gewaeh.hau.-cr in

ihrer Ausbreitung beschrankt bleiben,

und die Freilandkultur nichts von diesen

zu fiirchten babe. Ganz andera ver-

halt es sicb aber mit den Insekten eu-

ropaischer Pflanzen, welche dureh Cul-

tur bei uns eingefuhrt werden, beson-

ders bei Holzgowachsen und unter die-

sen vorzugsweise bei den Nadelholzern.

Die Lerch e (Pinus Larix L.) wird

unter diesen von den meisten Insekten

heimgesucbt, und leidet vorziiglich durch
eine Blattlausart : Cherraes Laricis
Hart. Dieses kleine Thierchen ist

schwarz, aber wabrend der ganzen
Dauer seines Larvenstandes mit einem
weissen baumwollenartigen Sekret be-

deckt, unter dessen Schutz das Thier-

chen an den Nadeln, besonders nachst
der Scheide derselben sitzt und saugt.

£in damit behaftetes Baumchen sieht

Vor etwa 10 Jahren bemerkte ich

dieses Insekt zum ersten Mai an zwei
jungen Lerchen in der Anlage des ilrn.

K'ttmeister Usteri an der neuen Thal-
ackerstrassc, mit jedem Jahre bedeekten
s»e in grbsserem Masse dieso BSumchen

;

v°r 5 Jahren erschien dies Insect auch
•n der Anlage der Kantons.-chulc, und
^ar zuerst nur an der Facade langs
dem Zeltweg; von da setzten sie langs
der Rahmistrasse hinauf, und im Som-
mer 1853 bemerkte ich sie auch an
den der Kantonsschule gegeniibor lie-

genden Lerchenpilanzungen auf dem
^urichberg. 1854 waren sie nicht nur
in diesen auffallend hauler, sondern

auch schon in den Anlagen

berg bemerkbar.

Offenbar gcschah hicr die

tung durch den Westwind, denn A

leichten Thicrcbon, worm sie

Entwickelung Fliigcl erhalten

kfine rtarke Flugkraft, und v

her nicht aus dem Thalacker j

weg gelangt, wenn sic niclit I

191

am Geis-

iekbinon

f..ng-:

Eino ;

fallende

.

lilattlau-.

jenc Insekten durch diese pin<:oschlep|.ti

wurden, denn weil die Lerche im Hcrbst

ihre Nadeln abwiri't , legen alio Arten

der von diesen sieh nahrenden Insekten

ihre Eier im tlerbst an die neuen

Knospen.

Auch ein kleiner, der Lerche eigen-

thiimlicher Schmetterliug Coleophora

Laricinelia, ist dngewandert und hat

icr hat Hr. Dr. Menzel auch an den

!

n andercs Nadelhulz Pinus stro-

•on dem zwei sehr schonc kraftige

junge Stamme, in dem schon oben er-

en Garten von Herrn KittmeUter

Usteii stelien, sind vonChcrnies cor-

tical i s Kaltenbach besetzt woiden ;
seit

drei Jahren ist dieses schadliche Thier-

chen bemerkbar worden, und zwar hatte

es im Sommer 1853 den kleinern der

beiden Baume besetzt, und war dann

1854 auf den grbsseren iibergegangen,

und hatte dessen 6 Boden an



bis 6' hoch hinauf so ganzlich uberzo-

gen, dass er wie in Baumwolle einge-

bunden aussah. Der im Jahr zuvor

besetzte Stamm , krankelte auffallend.

Die besondere Schadli chkeit
dieser Rindenlaus kommt von

Verhiiltniss her, dass die Eier schon

im Winter ausschliipfen , und die Jun-

gen unter demSchutz derWolle, welche

sie bedeckt, saugen, und dass sie immer
auf andere Theile der Rinde wandern,

und nicht auf derselben Stelle ihr Le-
benlang sitzen bleiben, wie andere

Blattlause. Dazu ist ihre Vermehrung
ungeheuer , welches schon daraus ein-

leuchtet, wenn man einen so bedeutend
starken Stamm ganzlich damit uberzo-

gen findet, und bedenkt, dass das ganz
ausgewachsene Thierchen nur V4 Zoll

lang sei.

Bei Aacheu sind die Pinus strobus

schon seit vielen Jahren mit jener Chcr-
mes besetzt. Woher mogen sie wohl
zu uns eingewandert sein?

Colutea arborescens und Prunus vir-

giniana bieten seit zwei und fiinfJahren
kleine Schmetterlinge , Coleophora fere-

nella und C. modestella dar, die friiher

in unserer Gegend niemals gefunden
worden.

Auch das seit einigen Jahren wie-
derholt beobachtete Erscheinen der Rau-
pen von dem prachtigen Sphinx Ne-
rii in den Garten von Zurich, wahrend
doch ihre Heiraath jenseits der Alpen
liegt, ist hier noch zu erwahnen, und
ich vermuthe, dass die sehr starke An-
pflanzung des Nerium Oleander diesem
Schmetterling die Colonisirung ermbg-
licht hat,

Sie sehen, dass schon eine ganze
Anzahl von Insekten durch den vielsei-

tigen Anbau neuer Pflanzen bei uns ein-

gefuhrt worden, undzwarleider mehren-
theils nur schadliche. Es sind

der Schweiz.

allerdings dagegen durch die so sehr

gesteigerte Bodenkultur in der Umge-

bung von Zurich eine viel grbssere An-

zahl von Insektenarten, wenn auch nicht

ganz vertilgt, doch fast auf Null redu-

zirt worden; allein diese waren durch-

weg fur unsere Oekonomie unschadlich,

so dass der Tausch keineswegs zu un-

serem Besten gerathen ist.

Was nun in zweiter Beziehung,

namlich das U eb ergehen unserer

einheimischen Insekten auf

exotische Pflanzen bisher von mir

beobachtetward , ist schon viel zahlreicher

an Thatsachen. Weil aber diese mchr

fur das Studium der Biologie der Insek-

ten, als fur die Kultur der Pflanzen von

Interesse sind , so will ich Sie mit den

speziellen Aufzahlungen nicht ermuden,

und beschranke mich nun aufkurzeAn-

deutung der merkwiirdigsten Verhalt-

ae im Allgemeinen.

Unter den mon ophagischen ln-

DC.ten, welche stets nur eine und die-

selbe Pflanzenart zu ihrer Nahrung aus-

wahlen, ist mir bisher nur ein, aber nffl

so merkwiirdigerer Fall vorgekommen,

da die beiden Pflanzen in ihrem phy*

siologischen Charakter, besonders auch

der chemischen Verschiedenheit m
Safte, die grbssten Gegensatze bilden,

namlich: die Raupe von Sphinx Celena

auf Calla Aethiopica, wahrend sie sicfi

ionst nur von Weintraubenlaub nahrt.

Am haufigsten gehen die polypb a'

;ischen Insekten, das heisst solcbe,

velche von mehreren Pflanzenarten sic

.ahren, dabei aber doch innerhalb ge-

wisser Schranken bleiben, cntweder a«t

verschiedene Species derselben Gattung*

Oder doch derselben n atiirlic

Familie iiber. Dieses Gesetz scbei^

nen die Insekten auch beim^heT^
fremde Gewachse inne zu W

verbreiten sich z. B. die Kostgang



unserer Pomaceen auf Cydonia japonica,

Sorbus nigra, Pyrus spectabilis und ver-

wandte Arten; die der Amygdaleen auf

Prunus virginiana; die der Salicineen

auf Populus balsamifera; von Corylus

Avellana auf Corylus Colurna, und so

*der die An-

kvelche ohne

Unterschied die verschiedenartigsten Pilan-

zen zu ihrer Kost nehmen. Gleich wie

die Bettler aus jedcm Haus, dem Palast

wie der Hiitte, das Brod hinnehmen, und

dem eignen Heerd untreu werdcn, fres-

sen die Pantophagen die verschieden-

sten Pflanzen. Das merkwiirdigste Fak-

tum von Pantophagie bietet die gemeine

Kohleule Noctua oleracea dar. In

alien Kohlgarten lebt dieser wiser iibel-

beriichtigte Mitesser. Die Raupe ward

fresscnd gefunden auf: Robinia Pseud-

Acacia, einer Begonia, an Pelargonium

zonale, und sogar auf einer Paullownia

und zwar waren schon die Eier an diese

Pflanzen gelegt worden.
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Ich habe oben schon solcher Insek-

ten erwahnt, welche in den Samen der

Pflanzen leben und welche deswegen zu

don j-rli.idlichsten gehuren, welche uns

durch Samenhandel zugefiihrt ittte,

Schon seit langem ist ein kleinor Schmet-

terling Myelois ceratoniella*), welcher

als Raupe die Samen von Ceratonia si-

liqua verzehrt, in Deutschland und auch

hier einheimisch geworden. So wie in

neuester Zeit durch Aegyptischen Wei-

zen eine besonders verderbliche Art des

sogenannten schwarzen Kornwunnes,

namlich Sitophilus oryzae L. in die

Kornmagazine eingefiihrt worden ist.

Es ist kaum zweifelhaft, dassnoch mch-

rere Spermophagen in den grossen Sa-

men-Verlagen sich eingenistet haben

werden, ich hatte aber bis dahin keine

Gelegenheit, diese kennen zu lernen.

von gedorrtem Obst

Wir gaben im letzten Jahrgange

dieser Zeitschrift, ein Resume der Ver-

suche Lowe's iiber die Anwendung
des Collodiums bei der Stecklingszucht

und versprachen, auch im hiesigen Gar-

ten Versuche anzustellen. Es ist dieses

nun geschehen, die Versuche hatten aber

nichts weniger als ein gunstiges Resul-

tat. Es wurden zu diesem Zwecke Steck-

uuge der gleichen Pflanzenarten unter

sonst durchaus gleichen Bedingungen, die

einen vor dem Stecken mit ihrer Schnitt-

flache in Collodium getaucht, die ande-

ren auf die gewbhnliche Weise theils in

Sand, theils in Kohlenpulver, theils in

befordern.

sandige Erde gesteckt. Von diesen

wuchsen die mit Collodium umgebe-

nen durchschnittlich am schlechtesten,

ja von vielen weichholzigen schnell-

wiichsigen Stecklingen starben alle auf

diese Weise priiparirten ganz ab, wahrend

die auf die gewohnliche Weise gesteck-

ten zum grbssten Theil wuchsen.

Es geht hieraus ziemlich klar her-

vor, dass der Steckling mit seiner

Schnittflache Feuchtigheit aus dem Bo-

den aufnehmen muss , welche bei weich-

holzigen sehnellwuchsigen Stecklingen

das femere Wachsthum und baldige Be-

wurzelung bedingt, bei hartholzigen da-
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gegen auf Umbildung der deponirten

Nahrungsstoffe und in Folge dessen

ebenfalls auf Wurzelbildung hinwirkt.

Da nun der Steckling unmittelbar,

nachdem er geschnitten, die ihm gebo-

tene Nahrung theilweis unmittelbar mit

den durchschnittenen Gefassbiindeln auf-

saugt und in sich emporfuhrt, so kann

in Folge dessen eine viel condensirtere

noch durchaus unverarbeitete Flussigkeit

in den Gefassen der Holzbiindel bis zu

den Blattern emporsteigen und durch

solche ungeeignete Nahrung das baldige

Absterben des Stecklings verursacht wer-

den. Urn diesen Uebelstand zu vermei-

den senkt man ihn in Sand oder Koh-

lenpulver ein. In ersterem wird das

Wasser, womit man begiesst dem Steck-

ling ziemlich unveriindert geboten, im

letzteren wird dagegen vermbge der be-

deutenden Aufsaugungskraft der Koble

dem Wasser noch ein Theil seiner ge-

lbsten Stoffe genommen. Daher wirdje

nach dem Wasser, welches man ver-

wendet, bald der Sand, bald die Kohle

bessere Resultate geben. Kohlenpulver,

ganz rein verwendet, hat im Allgemei-

nen selten die gleichen giinstigen Re-

sultate wieSand, da es das dargebotene

Wasser allzusehr filtrirt, ja oft nicht

genugsam Wasser in den Steckling ge-

langen lasst. Weit gunstiger werden

dagegen die Resultate, wenn das Koh-

lenpulver mit organischen Resten oder

mit Heideerde vermischt wird. —
Sobald die Schnittflaehe des Steck-

lings mit jungem Zellgewebe (Callus)

iiberkleidet ist, ubernimmt dieses die

iktion der noch fehlenden Wurzel,

u condensirte Nahrung ausschliessend.

Wiirde man nun die Schnittflaehe

des Stecklings mit einerHttlle umgeben

konnen, welche ahnlich der jungen Zel-

Lenmembran wirkt, d. h. die Flussigkeit

nur bis zu einem bestimmten Mischungs-

vcrhaltniss der Dichtigkeit durchlasst,

do wiirde man das Hochste erreichen,

worauf die Stecklingszucht vom theore-

tischen Standpunkte aus ,
ausgehen

konnte. Bis jetzt kennen wir aber noch

derartige Flussigkeit, da die Che-

mie die Holzfaser nicht in eine gumraiar-

tige Substanz verwandeln kann, die durch

Abdunstung eine durchlassende Membran

bildet. Im annahernden Grade zeigt jedoch

Kohlenpulver diese Eigenschaft, wenn

man mit demselben nur die Schnittfla-

ehe des Stecklings umgiebt. Wir er-

reichten dies dadurch , dass wir in eine

diinne Losung von Gummi Arabicum so-

viel fein gepulverte Holzkohle brachten,

bis die Mischung cinen dicken Brei bij-

dete. In diesen Brei ward die Schnitt-

flaehe des Stecklings getaucht, und nach-

dem die Masse ein wenig angetrockne

war, der Steckling in sandigeErde oder

Sand eingesenkt.

Unterdiesem ebenfalls vergleichungs-

weise gleichzeitig mit angewendeten\er-

fahren erhielten wir die gunstigsten &
sultate. In einem gegenwartig im Drue

betindlichen grosseren Werke Uhe
*J^

diesem fur den practischen Garten^au^^

wichtigen Gegenstande, eine r- a!

chere Besprechung gewidmet. (E.B.)

Endlich ist der fur die Lombardei i am nbrdlichen Ufer des Comerseefl^

sehr uabescheidene Winter voruber. Hier mezzino) ist der in der letzten
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des Januar 2 Fuss hoch gefallene Schnc

verschwunden , und die Sonne wendet

alle ihre Macht an, i

hern Lagen noch zu schmelzen. Bald

wird sie dieselben besiegt haben; in ih-

rer jetzigen Warme und beim Anblick

dcr sich schon hie und da entwiekeln-

den Vegetation will man kaum glau-

ben, dass der diesjahrige Winter ar

Dauer und Strenge ein ganzes Jahrhun-

dert lang nicht erreicht vvurde, und dass

die Kalte vom 23.-24. Jan. d. J. selbsi

jene noch ubertroffen. Nach do

.
17<>7

Mailand 13° R. unter Null und Up

heurigen Winter in derNaeht vom 23/24.

Januar ebendaselbst 134/5° R. — Recht

deutlich konnte man den Unterscliied

der Temperatur zwischen bier und Mai-

land wahrnehmen. Zu jener Zeit 23.—

24. Jan. , wo man in Mailand 134/5° R-

und in Monza 15° R. hatte, iiel hier

der Thermometer auf 7—8° R. unter

Null — diess wiederholte sich noch ein-

mal am 28.-29. Januar. Dass der Win-

ter in der Regel einige Grade kalter und

der Summer warmer in Mailand und der

lomb. :Ebene ist als hier am See, ist

eine bekannte Sache. An jenera Mor-

gen sah es nicht erfreulich im Garten

aus. Die Blatter der immergrunen Pflan-

zen waren von der Kalte so zusammen-

gerollt, wie es wohl beim Rbsten die

Theeblatter der Chinesen thun mogen;

doch ist bis jetzt wenig von Froatscha-

den zu bemerken. Ich kann Ihnen viel-

leicht sparer, wenn Sie wunschen, ei-

nige Mittheilungen geben fiber die Pflan-

zen, welche dem starken Froste erle-

gen. — Mehr Schaden als die Kalte

verursacht hier ein starker Schneefall.

Der Schnee ist in der Regel von wei-

cher wassriger Beschaffenheit , hiingt

sich deshaJb urn so leichter an die ira-

mergranen Pflanzen an. Beaondera lei-

den dann die Grossblattrigen am mei-

sten unter seiner Last. Er dnickt die-

selben tief niedcr und nicht molten bro-

chen Aeste von den sehun.-leii ll.iiinirn.

ganzen lag in gross on Flucken

schnoit, mebrereinalo dos X>f0* K.s

zen nicht nur spurlos voriibergingen,

sondern audi im Laufe soldier niodri-

ger Temperatur, sich an einigen der-

selben z. B. Cobaea scandens von den

warmen Sonnenstrahlen der Tage ge-

reizt, noch neue Bluthen entwiekelten,

wenn aueli mit blassen und zuletzt nur

griinen Farben, die doch in Mittel-

deutschland schon bei einem geringeren

Nachtfrost zu Grunde gerichtet waren.

Z. B. Cobaea scandens, Habrothamnus

elegans, Abutilon striatum und venosum,

Arum Colocasia, Calla aethiop., Cepha-

landra quinqueloba , Cineraria hybr.,

Fuchsien, Gardenien, Heliotrop, Ipo-

moea Learii, Lophospermum , Nicotiana

arb. glauca, Pelarg. scarlet., Petunien,

Phlomis Leonurus, Datura arborea, Ama-

ryllis longifolia, Russelia juncea (an ei-

ner Mauer), Salvien, Siphocampylus bi-

color , Tussilago japonica , Tweedia coe-

rulea, Tropaeolum etc. In andern miis-

sigeren Wintern, welche, wie dies hau-

fig hier vorkommen soil, nur von 2— 3° R.

Kalte zeigen, halten die Mehrzabl dieser

Pflanzen ohne weitern Schutz in freier

Luft aus. Im Jahr 1853 sah ich sehr

starke Exemplare der angefiihrten im

freien Garten, welche leider nun zum

grbssten Theil dahin sind. Man sieht hier
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geirag das Wasser als Frostableiter wirkei

freilich tragt die gliickliche Lage, einge-

schlossen von herrlichen Bergen, viel zi

deren Erhaltung bei, am so mehr als di<

Verderben bringende Nord-Ost-Luft mi

wenige Stellen des hiesigen Gartens be

streichen kann. Dass es, wie schon oben

gesagt, in derEbene damit ganz anders

aussieht , braucht wohl keiner Erwah

nung. Schon in den k. k. Garten ii

Monza miissen sie Pflanzen wieder ein-

kerkern, die hier prachtig in freierLuft

vegetiren. In solchen schneereichen

Wintern, wie der letztvcrgangene, macht

es dann einen ganz eigenthiimlichen Ein-

druck auf den deutschen Gartner, die

iramergriinen Baume und Strliuchcr sich

in ihrer vollkommensten Ausbildung aus

demSchnee erheben zu sehen; ja sogar

manche mit Knospen und Bliithen z. B.

Mespilus japonica Viburnum Tinus, und

es gehbrt wirklich eine gewisse Zeit da-

zu, ehe man die Sache begreifen kann.

Doch den grossten Contrast in dieser Be-

ziehung bilden dann Gruppen von starken

Camellien mit Knospen und einzelnen

Bliithen (Januar) sowie bliihende Daphne
Dauphini, odora und odora marginata im
freien Garten.

Es diirfte wohl nicht uninteressant

sein, etwas iiber die Art und Weise
der Cultur der Camellien, wie sie hier

betrieben wird, zu hbren. Ich beginne

mit der Erde , welche wohl das Haupt-

fundament bei ihrer ganzen Cultur ist.

Diess ist, wie Jahrg. 54 S. 260 ganz

richtig gesagt wird, eine sehr fette
und milde rothbraune Rasenerde, und
da sie mit wenig Sand gemischt ist, so

wird sie deshalb nicht selten bindend
und schliesst sich ganz und gar, halt

aich lange Zeit feucht. Die Camel-
lien wachsen ganz vortrefflich in dieser,

besonders aber im freien Grund. Oft

verwendet man auch den sogenannten

Kastanienmoder (Erde ausalten Kastanien

Castanea vesca) , in welehem sie eben-

falls sehr gesund und kraftig wachsen.

Der hiesige Gartner giebt diesem vor

dem aus alten Eichen den Vorzug. Die

Erde wird in den meisten Fallen gam

so verwendet, wie sie die Natur giebt,

also ohne weitere Beimischung von

Sand. Auch bereitet man znweilen eine

kiinstliche Erde, wie ich auf Isola madre

sah. Der dortige Gartner verwendet

zu diesem Zwecke nur die Blatter von

immergriinen Pflanzen als Eichen, Lor-

beeren etc. gemischt mit Holzabfallen

und fetten Rasenstiicken, und versi-

cherte mir, dass in dieser Camellien,

Rhodod. Azalea ind. Calmien, etc. nor

vortrefllich wachsen, wovon ich Gele-

genheit hatte, mich zu uberzeugen. Der

Italiener bereitet oder lagert seine Er-

den fiir dergleichen Pflanzen selten u»-

reiem Himmel. Er wiihlt deshalb

eine Composthaufen immer einen vor

Regen, doch nicht vor Luft geschutzten

Ort. Am liebsten nimmt er einen Schup-

, welcher nachst dem Dache der

t nach alien Seiten freien Zutritt ge-

Die Camellien stehen hier meisien*

freien Grund, und die, welche man

noch in Topfen trifft, wenn sie mcft

fiir den Handel bestimmt sind, wurde

dahin kommen, wenn die Anlag*

solcher Gruppen in Bezug der thenr

Erde nicht zu kostspielig ware. D*r *

jener Erde kommt immer auf 40 b

,
welche man in dazu bestimm

., rinen, wohin sie von den IWJ
geschafft wurde, zu kaufen bekomn^

Die in freier Erde stehenden fljna

on machtigcr Hbhe und W™
venn man sie zumerstenmale^

besonders wenn sie wie ubersch^

ihren herrlichen Bliithen p««f

ianuberrascht. Der Hauptilor beg^



&/,/« Y:»^,s4-„. :%<;/



je nachdcm die "Witterung Mitte Miirz

oder Anfangs April und dauert bis zum

Mai. Dass. wenn man einmal im Be-

sitze grosser Pilanzen ist, der Same

nichts seltenes ist, braucht wohl keiner

Erwabnung. Er wird aber auch sorg-

faltig aufgesammelt und zur jungen An-

zucht verwendet. Im Miirz legtman den

Samen in die bekannten Samenkastchen,

welehe an einen geschiitzten Ort gestellt

werden, da in dieseni Monat noch einzelne

Nachtfrbste Torkommen konnen. Spater

aber kommen sic ganz in's Freie in schat-

tige Lage ; hier keimen die Samen und

wachsen munter weiter. Nicht immer wer-

den sie imjuli oder August einzeln inklei-

ne Topfe gebracht. Im naohsten Friihjahr

kommt die Mehrzahl ins freie Land in eine

Lage, wo sie nur vor der heissen Mit-

tagssonne geschiitzt sind und den Som-
mer hindurch rcichlich bewassert wer-

den. Hier bleiben sie stehen und im

Herbste werden nur die Wurzeln mit

Blattern oder Diinger bedeckt, urn das

Eindringen der Winrerfroste abzuhalten.

Schon im dritten Herbste zcigen sich

Bliithenknospen, darunter nun manches

Gute
, welcbe lctztere im darauf folgen-

den Friihjahr, nachdem sie sich als treu

bewiesen, und die Farbe oder Form der

Bliithen nicht wechselte , in einer an-

dern Gruppe unter den Niimmerblumen
eingereiht werden. Da wird nun mit

dem Messer nachgeholfen, urn recht ge-

drungene und wohlgeformte Biische zu

erziehen. Es tritt dann bei iiltem star-

ken Pflanzen eine Periode ein, wo sie

^eniger wachsen und ihre Thiitigkcit

nur zur Bildung yon Bliithenknospen

verwenden. Bei manchen Sorten ge-

schieht diess oft in einem solehen Maasse,
dass man zur Bliithezeit mehr Bliithen

fik Blatter zu sehen glaubt. Wasser
vom Fruhjahr bis zum Herbste ist bei

diesen Gruppen die Hauptsache; doch

VI. 1855.
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miissen sie auch oft Noth leiden, denn

es ist keine Kleinigkeit, in heissen Som-

mern hier taglich uberall zu wassern.

Urn bei diesen grbssern Pflanzen

Schneebriiche zu verhiiten, werden im

December kleine Strohdacher, oder uber

jeder einzelnen Pflanze ein Strohhut an-

gebracht, welche zu gloicher Zeit die

Frbste etwas abhalten. Der Boden wird

ebenfalls mit Dunger wie bei den jun-

gen Pilanzen belegt und so beginnen ei-

nige Sorten sehon im Januar zu bliihen.

Mir ist es auffallend genug, dass jener

starke Frost am 24. Januar, den Ca-

mellien und besonders den Knospen

nieht das Geringste geschadet hat. Wie

schon erwahnt, waren die Blatter

derselben so zusammen gerollt, wie

von der Ranpe, dem Blattwickler. An-

fangs glaubte ich, die Knospen wur-

den alle abspiingen, doch trotzdem es

an demselben Tage noch heller Son-

nenschein und Mittags im Schatten 2°

Warme waren, sprang nicht eine ein-

zige Knospe ab und jetzt beginnen sie

scbon die Bliithen zu bffnen. Die Ver-

mehrung der Camellien ist hier niiebst

fiit Samen, durch die climatischen

Verhaltnisle sehr erleichtert. Stecklinge

>n zwcimal im Jahre geschnitten,

im Februar und August. Sie werden

entweder unter Glas oder ohne dieses in

3 Kiisten gesteckt und in den Schat-

estellt, wo sie gerne Wurzeln ma-

chen. Ja, ich sah Camellienstecklinge

von 1 Fuss Lange in einen Kasten

dicht zusammen gestopft,

ohne Glasbedeekung und

'

Ableger, Absenker, wie bei Nelken

werden haiifig und mit gutem Erfolge ge-

macht. Es werden zu diesem Zwecke

j Blei- oder Blechplatten verwen-

Diese werden in so viol gleich-

seitige Dreiecke zerschnitten , als nur

''".
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immer moglich ist. Die Grb'sse dersel-

ben richtet sich ganz nach der Starke

der abzulegenden Pflanze. Diesc

den, nachdem der gewahlte Ast

Abscnken eingeschnitten ist, und

Dreiecke die untere Spitze durch eincn

Querschnitt entfernt wurdc, dutenformig

um den Schnitt gerollt, und die obern

zwei Spitzen, welche sich kreuzen

eingeknickt, dass sie das Ganze
sammenhalten. Will man grossere Aestc

absenken , so verwendet man kleine Kiist-

chen in Quadrat, welche nachst dem
Querschnitt im Boden (in welchem der

abzusenkende Ast gezogen wird) an ei-

ner Seitc zum Ocffnen und Schliessen

eingerichtet sind. Diese Gefiissc

den mit Erde ausgefiillt und miissig

feucht gehalten: Wollene Fiiden, a]

Wasserleiter, werden seltener angewer
det. In kurzer Zeit haben so abg<
legtc Pflanzen (Aeste) Wurzeln. Vci
edelt werden die Camellien ausser Pfrc

pfen
, Copuliren

, Einspritzen hiiufig

durch Ablactiren ir

Topfe der Wildlinge werden dann auf
Geriisten, Pfahlenetc. der zu veredeln-
den Pflanze so nahe gebracht, dass die

Operation bequem verrichtet werden
kann. Noch eine Art des Pfropfens
mochte erwahnt werden, welche in dem
hiesigen oft heissen und trockenen Fruh-

jahr von Vortheil ist. Es wird nam-

lich um uie Vereinigungsstelle , nach-

dem die Schnittwunden mit Baumwachfi

verstrichen sind, eineKapsel vonBaum-

rinde oder Holzspiinen (Schienen) ange-

bracht (mit Weiden festgebunden), wel-

che dann mit Sand so ausgefiillt wild,

dass der Schnitt, so wie auch dasEdel-

reiss an seiner Basis von demselben gut

gedeckt ist. Der Sand wird von Zeit

zuZeit angefeuchtet. Der massig feuchte

Sand erhalt das Edelreiss und befordert

die Callusbildung. In jener Weise wer-

den nicht nur Camellien, sondern die

Mehrzahl der Pflanzen, besonders auch

Coniferen hier vermehrt , und hat den

Vortheil, sogleich starke und kraftige

Pilanzen zu erlangen, wozu noch hiu-

zukommt, dass die hiesige ausserst

kraftigc Vegetation jene abgesenkten

Aeste an den Pflanzen bald wieder er-

Es ist

cine alte langst bckannte Sache, ^aw»

ganz dasselbe wendetcn die Chinesen

schon fruh bei ihren ZwergobstbaumM*

an. Der italienische Gartner hat aber

eine ausserordentlichc Fertigkeit darin,

und man sieht nicht selten an einer neuertt

Pflanze, einige Dutzend soldier Blec

kapseln und Kastchen*). (W^S^

6) leber das Veraetzen von Otistbaunu-n mit deiu FrdM,IC"

Vom Herrn Oberricliter Stocker in Zurich.

Fast jedem Bcsitzer von Grund- ner guten oder wenigstens schonen

&

stucken, auf welchen Obsl

pflanzt sind , kommt der Fa
einer oder mchrcre derselbr

Fn'id,

^nd!,. zu vrpllanxen. Diess is*

Veraniassung, alteren Biiumen

^



I. Origioalabhandlungen. 1W

kann darin sich zcigcn , (lass man

an einom Platze schon nach wcnigcn

Jahren einen aufgewachsencn Baum
habon mochte. Es ist bokannt, dass

beroits stark gewordene Z i e r b a u -

m c noch mit gutem Erfolgc vcrsetzt

wordon konnen, indem man sie cnt-

wcdcr mit so viel Wurzoln als mog-

lidi sorgfiiltig ausgriibt, und am andern

Platze mit Wasser einschlammt odor mit

festgefrornom Erdballcn an dor notion

Stelle einpflanzt. Eine dritto Mothode

findet sich beschricben auf Seitc 29

im zweitcn Jahrgango dor Gartenflora:

nach dersolbon wird (urn cs kurz

hier zu wicderholen) so verfahren

:

Vor Allom zicht man um don zu ver-

pflanzondon Baum einen Graben, dann

wird dor dadurch frci werdende cylin-

derformige Wurzelballen mit kurzon

Brettstiicken wie mit Fassclaubon um-

stollt, und wann solche mit fest ange-
i

zogencn Stricken odor Kctten glcichsam
j

eingoreift sind, braucbt man nur noch

den Ballon zu nntergrabon und aul

Brottstiicke zu setzon; ist dieses gesohc-

hon, so wird dor Ballon herausgohoben.

auf einen Karren gelnden und forttrans-

portirt. — Ob nicflt nur Zerbaunio

sondern auch Obstiiaume in dioser Weise

von Battmpftanzern vcrsetzt wordon sind,

ist mir unbokannt: jodonfalls «H es

nur von wenigen Freunden dor Obst-

so in einer Art Kubel eine Baunigat-

tung von oiner Stelle an eine andore

zu bn'ngen, daher erlaube ich mir, mit-

zmheilen, was fiir einen derartigen Ver-

s>ich ich gemacht habe , und was das

Rosultat davon geweson sei.

Eine von mir gehaltene kleine Baum-
schule habe ich im gpatjafcrt 1852 in

einen anderen Theil moiner Bcsitzung
verlegt. Diess ist mit keinerlei Sehwie-
rigkeiten verbunden gewesen. nur wusste

ich nicht, was machen mit fiinf Aepfel-

baumen, welche in dor bishorigen Uaum-

schule zu lange stehen geblieben waren.

Diose Exemplare waren mit gnten Sor-

ten veredelt und audi reeht sclion pc-

gogebene Mothode noch nicht

Konntmss gelangt, da erst <

nate spiitor die Beschreibun<

in dor Gartenflora orschion , ti

es sich geirujlen. faft fch i

lichen mit dorselben ubereinst

Starke Trh'be geniaclit

haben; wohl

schon griiner und vollkommenen Blat-

so dass schon dadurch ihr

Gedeihen aussor Zweifol gesetzt ist

Noch mohr Befriodigung go 1

die bereits cingetr< nd weiter in
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Aussicht stehende Fruchtbarkeit. Schon

im ersten Jahre hat einer der Biiume

einen Apfel zur Reife gebracht j
im 2ten

trugen zwei andere jeder drei Friichte,

jedoch unvollkommene , und cin vierter

jener Baume gab elf schone Aepfel

(Baumann's Reinette) ; nur am fiinften

hat es noch keinc Frucht gegeben. Da-

fiir ist er jetzt (wie iibrigens auch die

vier ersteren wieder) mit Fruchtknospen

besetzt.

Wage ich es, auf Grundlage dieser

Ergebnisse ein Urtheil iiber das Ver-

setzen mit dem Ballen, so geht es dahin

:

1) bei jungen Baumen mit Stam-

men von nicht mehr als 10 bis 12 Li-

nien Dicke wiirde durch dasselbc nichts

gewonnen denn:

a) solche haben mcistens noch kein

oder doch wenig Holz, an dem es in ein

oder zwei Jahren Friichte geben konnte,

gesetzt aber audi man erhieltc dorglei-

chen bald, so mbchtenurdadurch das wei-

tere Wachsthum des noch schwachen

Baumes verkummert werden.

b) auch beim gewdhnlichen
Versetzen und gleichzeitigcn starken

Zuriiekschnoiden ist, wenn man die Ar-

beit sorgfaltig vornimmt, das Amvach-
sen und gute Trcibcn des jungen

Baumes ziemlich sicher, und bliebe er

ehva um nur zu iippigen Wuchses wil-

len langerc Jahre unfruchtber, so wiire

der Schaden davon doch nicht gross,

veil ohne Zweifel er spiiter das Ver-

Niuime naehbraclite.

2) bei alteren Biiumen , nanilich sol-

chen von 20— 30 Jahren, ware das

Versetzen mit eingefassten Ballen un-

zweifolhaft von gutcm Brfolge, aber der

Bcwerkstolligung dor Arbeit iroton

manche Hindornisso in den Wrg: es

aiiri.

1 der Schweiz.

ser von 5—6' und eine Ticfe von 2-3

Fuss gegeben werden. Dadurch or-

hielte er ein Gewicht von 30-50 Zent-

nern , und um eine solche Last zu he-

ben und zu transportiren, fehlt es meis-

tens an den erforderlichen Kriiften und

Mitteln ; aber wenn auch solche vorhan-

den warcn , so wiirde der von Ketten,

Hebebiiumen u. dgl. auf einzelne Theile

des Ballcns einwirkende Druck ein

Spalten und Brocken der Erde veruraa-

chen, und bcim Wiedereinsetzen em

Auseinanderfallen des Ballens fast un-

vermeidlich sein. Wenn aus diesen

Grunden bei Baumen des obenerwahn-

ten Alters die der Priifung untenrorfene

Versctzart so viel als unanwendbar ist,

so ist sic naturlich gar nicht in An-

wendung zu bringen bei noch alteren

Bitumen, Ilingcg

3) ist sic zu c

5
ctzton(naoh

vor jo— 15 Jahren

dicke Stamme haben. Nicht nur hat

keine grosse Schwierigkeit, fur dies

ben der in Frago stehenden Metno

sich zu bedienen, sondern solche

auch dafur zwcckmassig, da theib »

den Baum es im Wachsea n»t*

gcringen Stillstand gibt, theiis der

bald fruchtbar wird. Wenn dem^
Angrluhrton zufolge das Versetzen

*

dem Ballen oft vortheilhaft ist, M
einige Rathe dafur, wie die Arb^
zu,;:hm.-« ,.i, den aweiten ***M
Au.,a./,-,

au.naHu^undzwarbe^

drill wir in dieser Richtung

C. dessen Ausheben aus dem W

herigen Standortc,

D. den Transport und

E. das Wiedereinsetzen.



Es findct sich freilich schon an der

citirten Stplle dcr Gartenflora einc An-

loitung fiir das Verfahrcn , aber solche

ist moglichst kurz und in keine Details

cingehcnd; daher glaubo ich wcnigstens

fiir solche, welchc nie bei der fragli-

chcn Arbeit waren, Folgendes hier auf-

nehmen zu sollen.

Zu Punkt A. Man mbchte glauben

Zeit und Arbeit zu ersparen, wenn

den Graben urn den Baum nur sc

machte ; ich muss aber doch rathen, ihm

ca. 2 Fuss Weite zu geben, weil

sonst mit kein- 1m A:

konunen kann, urn dann den Erdcyl

zu unterhbhlen
;
ja urn diess noch mehr

zu erleiehtern , ist es gut, den Cylinder

von oben nach unten etwas zu verjun-

gen. Diess wird ohne alle Schwierig-

keit vor sich gehen, sofern die Erde fest

ist; ware sie aber ganz locker, so konntc

das Reissen derselben nicht gehindert

werden, und wiirdc man besser thun,

das Versetzen mit dem Ballen aufzu-

geben. Hingegen, wenn wahrend des

Umgrabens keine Erde wegbricht, so

kann man iibergehen

zu Arbeit B. Dafiir wird in der

Gartenflora die Anleitung ertheilt, dass

nach dem Umgeben des Ballens mit

Heu oder Stroh , einer Matte und den

Dauben, und nach dem Untergraben

man unter den Boden des Cylinders

Brettstucke, und unter diese Stricke ein-

schiebe, mittelst deren dann das Her-

ausheben bewerkstelligt werden kbnne;

zu mehrerer Sicherheit, namentlich um
das Rutschen der Stricke zu hindern,

vird noch empfohlen, auf die Boden-

bretter Leisten zu nageln. Ueber die

Thunlichkeit dessen nun hat Schreiber

dieser Zeilen Zweifel, er glaubt nicht,

dass unter dem Erdballen, wenn er in

der Tiefe des gezogenen Grabens sitzt,

eine Art Rost sich herstellen lasse, und

wtirde fiir praeticabler Folgendes hal-

ten: einmal diirfte man, nachdem die

Einwandung mit den Dauben grmacht

ist, das Unterhbhlen nicht unter deiu

ganz en Ballen bindurch vurriehmeii.

sondern sollte in der Mitte einen kloinon

Satz als Fuss stehen lassen. iJ.-inn

tueh von 2—2V4 Fuss Breite) BO W«W

man untcrhbhlt hat, unter dem Ballen

hindurch , an einer Seite binauf , oben

wieder unter dem Ballen (wo er mock

nicht gedeckt ist) hindurch, und so fori

fest anlegen, bis der Boden des Cylin-

ders neben dem Sazc ganz von dem

Tuchc gefasst ist, und dadurch gehalten

wird, zulctzt ware nur noch noting,

einen Iang starken Strick (allenfalls

audi zwei kurzere) ahnlich wie das

Tuch um alles hemm kreuz und quer

anzuziehen, und oben die Enden so

ausgehen zu lassen und zu verschlin-

gen, dass an denselben das Aufziehen

(Heben) des Ballens mbglieh ist. Um
zu verhiiten , dass nicht beim Heben

von dem Fusse audi Erde aus dem Cy-

linder herausgeriseen werde , darf man

nur, ehc man ans Heben sich macht,

an dem Fusse noch so viel mbglieh ab-

bickeln , was man am besten mit einer

kurzstieligen kleinen Spitzhaue vor-

nimmt. Auf diese Weise babe ich

das Geschaft C. das Herausheben

des Ballens, vorbereitet. Was nun die-

ses betrifft, so werden es die Arbeiier

selten nur mit den Handen bewerkstel-

ligen konnen, indem kleinere Ballon

sch0n 4_5 Centner Gewicht haben.

Ist daher eine Vorrichtung nbthig. so

kann man sich folgender bedieuen: an

den Rand des um den Baum gezoge-

nen Grabens auf flach hingelegte Brett-

stiicke stellt man einen drei bis fiinf

Fuss hohen Bock (der gleich ist denje-
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nigen, welche von Maurern als niedere

Geriiste gebraucht werden ,) quer ubcr

den Bock legt man einen 20 odor

noch mehr Schuh Ian gen starken Hcbe-

baum; an dessen kiirzeres bei dem Erd-

ballen ausgehendes und auf diesen hin-

untcrgcdriicktes Ende werden die Stricke

befestigt, mit denen der Ballen nm-

wunden ist; dann braueht es nichts

weiter, als den vom Bocke riiekwarts

gehenden langen Theil des Hebebaums

hinten auf den Boden hinunterzuziehen,

so wird der Ballen in die Hohc geho-

ben. Dadurch ist es moglich gemacht,

D. das Transportmittel unter den-

seiben zu bringen. Ware die Last niebt

gross, so konnte ein niedriger zweira-

driger Karren dazu dienen, fur den man
nur vorher vom Baumloche cine scbriige

AuBfahrt batte herstellen muss en. Sabc

man zum Voraus, dass den Ballen sei-

nes grbssern Gewichtes wegen, so fort-

zubringen, man niebt im Stande eei, so

miisste man fiir einen vierradrigcn Wa-
gen rait eingehangten Traggeschirre

sorgen, auf welches der Ballen vom
Hebebanm abgesetzt werden kbnnte; da-

bei vcrsteht es sich von selbst , dass

zum Wegfuhren Vieh nbthig ist. Noch
eine andere Transportart fiir schwererc

Ballen ist das Fortwalzen. Dazu be-

darf es zweier oben mit Leisten zusam-
men genagelter starker Laden von zwblf
bis sechzehn Fuss Lange; unter die

daraus construirte Briicke werden Wal-
zen gelegt , und" auf dieselbe stellt oder
legt man den Baum mit dem Ballen.

Wo der Boden flach und der neue
Standort des Baumes nieht weit entfernt

ist, geht es ganz gut, Letztcren dahin
zu walzen, wo man ihn wieder einpflan-
zen will. Dies ist die letzte Ver-
richtung E. Die Tiefe des Pflanzloches
richtet sich nach der Hbhe des Ballens
und die Weite muss im Dorchmesser

wenigstens 2 Fuss mehr betragen als

der Diameter des Ballens; dies ist

nothwendig , damit man nach dem Ein-

stellen noch genug Itaum hat, iim das

ganze Verpackmatcrial (Stricke, Embal-

lage, Kctten, Brettstiicke u. s. w.) von

und unter dem Ballen allmiihlig zu lii-

sen, und um ringsum allfallig ge-

quetschte Wurzelenden glatt schneiden

zu kbnnen. Ist das neue Baumloch in

den erforderlichen Dimcnsionen hcrge-

stellt, so dienen schon der zum Aushe-

ben gebrauchte Bock und Hebebaum jetzt

zum Abheben von der Transportvorrich-

tung und zum Einsenken. Von dem,

was auf dieses hin zu thun , ist Mehre-

res wenige Zeilen weiter oben schon

erwahnt worden. Es ist nur noch iiber

das Einfiillen des um den Cylinder leer

gebliebenen Haumes, und uber das Z*

roohtsclmeiden der Krone des verpflaM-

ten Baumes einiges zu sagen. Fur das

erstere bringe man gute Erde zurSteUe,

wenn etwa die ausgegrabene scUecB

ware ; das Befolgen dieses Rathes *

chert es, dass die Wurzeln bald ^
ausdehnen, und der Baum neue St*

kung iindet. Das zweite. das Seta*

den der Krone, ist noch ein ^ha c
>.

Punkt. Auf der einen Seite faUt »

Betracht, dass auch bei der grotf*

Sorgfalt im Versetzcn doch wegen >«'

kiirzung vieler Wurzeln die Vegetat^

kraft des Baumes fur einige Zeit lei

auf der andern Seite darf in An^fe

gebracht werden, dass das Vwpfl*

^
mit dem Ballen wegen der fortd

f
U

de3

denVerbindung desgrbsseren The'

B

Wurzelwerks mit der es unige en

Erde das Wachsthum bei weiteni *P

ganz entblbssten

Einen und dem

tragen, so fiihrt

W ie ein Versetzeu
-

Wurzeln.
*#"

Anderen *f»"g
es wohl da^L^
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wenigstens die letzten Jahrestriebe bis

auf wenige Augen eingekiirzt werden

solleu, an Baumen von weniger starkem

Wachsthurae abcr man starker zuriick-

^chneiden muss, und darin man eher

zu wenig als zu vicl tliun karn. Dass

iibel gestelito und geschadigte oder

sonst kranke Aeste und Zweigc auch

wegzunchmen, oder sofern letztere nicht

wohl entbehrt werden kbnnen, zweck-

massig zu pilogen sind, braucht nur der

Y< llstandigkcit wegen gesagt zu sein;

es kommcn da die allgemeincn Regeln

fiir die Behandlnng eincs Baumes zur

Anwendung. Schon mag mein Anfeatz

zu lange die Aufmerksamkeir to An-

spruch genommen habon, und ware ea

])• Mil

Arbeiten . so auch bei der von mir be-

handelten Vieles vom Unternelimcr mil

Einsicht und Geschiekliehkeit jc nael

den Verhaltnissen (Orf. Zeit, Wittc-

rung. Ifiillsmitteln u. s. w.) cingcrichte

II. Neue Zierpflaiizen.

der St. tigri

die aUgemeine Verbreitung verdienen und

durch Veredlung auf Pflaumen oder Mandel-

Wildlinge fortgepflanzt werden. (PI. 969.)

2) Rhododendron citrinum Ilassk. (PI-

970.) S. Grtfl. 54. Pag. 372.

3) Datura humilis Desf. Solanaceae. —
(Datura flava fl. pleno Hort Kew.) —
Eine Datura, die nur 3 Fuss hoch wird , rait

triangelformig-ovaten , am Grunde fast berz-

formigen, eckig gelappten Bliittern. Die

blassgelben gefiillten Blumen gleicben in der

Form denen der Brugmansia arborea, nur sind

den Sommer ins freie Land gepflanzt und

durch Stecklinge vermehrt, die im Kalthause

durchwintert werden. Eine schoD Jange in

Kultur befindliche Pflanze, die wahrscheinlich

aus Ostindien stammt. Dass sie sich noch
so wenig verbreitet, scheint auf Sciraierig-

keiten in der Kultur zu deuten. (Tafel 972.)

4) Stanhopea devonien$i$ Lindi: Orchi-

deae. — Eine der schonsten Orchideen, die

aus Peru stammt. Die Blumen ahneln de-

Form und Farbunj

Cnterscheidet sich durch die kaum gefliigelle

Griffelsiiule. (Tafel 974.)

5) Tydaea glgantea Van llouttc ; Ges-

ueriaceae. — Eine Praehtflanze, die aus der

Befruchtung von Sciadocalyi Warscewiczcii

mit Tydaea picta im Garten des Hrn. L.

Van Houtte erzogen ward. Die Pflanze er-

reicht fast 2 Fuss H6he. besitzt einen fippi-

gen Wuchs, grosse schone dunkejgrune, weiss

miancirte Blatter, und tragt zu gleicher Zeit

eine Masse ihrer schonen rothen Blumen mit

gelbem roth getupftem Sauine, die die Form

von Sciadocalyx, die Farbung von Tydaea

picta besitzen. Hr. Roezl war es, der diese

Pflanze erzog. - (T. 975-976.)

6) Ceanothus florlbundus Hook; (Tafel

377.) Siehe Grtfl.

b) Abgebildet im

[',,.

vandte epiphytische Orchidee, die aus Sen

jranada stammt. Scheinknollen oval, ge-

urcht, 1—3blattrig, Blatter langlich-lanzett-

ich. gefaltet. Bluthenschaft wurzelstanilig,

langeod, 1— 2blumig, Blume ausgebreifet,

ast 3 Zoll im Durchmesser, auf weisslicheru

Jrunde, dunkelblutroth liniirt und quer ge-

reift. Bluthenhullblatter lanzettlich, spitz.



verziertern kurzem Nagel. (Tafel 4836.)

8) Crawfurdia fasciculata /fall ; Gentia-

neae. — Eire Schlingpflanze aus der Fa-

niilie der Gentianeen aus Nepal. Blatter oval-

lanzettlich , Blumen einzeln oder buschelig,

dunkelviolett, in der Form deneu der Gentiana

acaulis ahnelnd, aber kleiner. Eine liebliche

Pflanze, die durch Tb. Lobb beim Hrn. Veitch

eingefiihrt ward. (Tafel 4838.)

9) Brownea grandiceps Jacq. ; Legumino-

sae. — Einer jener herrlichen Baume dos

tropischen Brasiliens. Tragt auf der Spitze

der mit grossen gefiederten Blattern besetz-

ten Zweige den fast kopfgrossen Bluthen-

kopf der brillant rothen Blumen, Bluhete in

dem Bot. Garten zu Glasvenin , mid es ist

nurzu bedauern, dass dieseherrliche Pflanze zu

jenenPflanzen derTropen gehort, die beiuns nur

selten zurBliithe gebracbt werden. (Taf. 4839.)

10) Jbutilon insigne Pi. Eine in deut-

scben Garten allgemein verbreitete Pflanze.

die jedoch den Formen des A. venosum an

Schonheit nachstehet. In einen Kiibel gepflanzt

und frei gestellt bluhete sie im hiesigen Gar-

ten wahrend des ganzen letzten Sommers
im Freien. (Tafel 4840.)

c) Abgebildet in der Flore des serres.

11) Pentas cornea Benth. Var. rosea;

Rubiaceae. — Eine Abart mit etwas tiefen

rosa gefarbten Blumen, von dieser bekanuten

dunkler blubenden Warmbauspflanze. (Taf. 978.)

12) Lychnis grandiflora Jacq; Caryo-
pbylleae. — Eine in den Garten allgemein

verbreitete Staude Japans, die kaum fusshohe

Stengel und sehr grosse hellzinnoberrothe

Blumen bildet. Liebt eine lockere Lauberde
und gehort zu den schonsten Stauden des

freien Landes. Im Winter verlangt sie eine

Deckung oder noch sicherer wird sie im
Herbste eingepflanzt und im frostfreien Beete
durchwintert. (Tafel 979.)

13) Lychnis Siebuldii Van Ilovtte. Der
vorhergebenden nahe verwandt in Tracht,
Form und Grosse der Blatter unterscheidet
sie sich durch kurze Beharung der Stengel
und rein weisse Blumen. ilat wohl nur eine

Form der Vorhergebenden, mit der sie gleiche

Cultur theilt. (Tafel 980.)

14) Aphelandra variegata Morel; Acan-

in Brasilien hat sich in den PflanzensamtD-

lungen schon ziemlich verbreitet. Die Blatter

sehr gross, (6-18 Zoll lang) langlich oval

zugespitzt. Dieselben stehen zvrar denen der

aber audi sie siud auf hellgruuem Grucie

von dunkelgriinen Streifen und Flammen

durebzogen und daher sehr schon. Der spit-

zenstandige Bliithenstand bildet eineAehre, die

aus ziegel - dachformig sich deckenden ,

oran-

gerothen Bracteen besteht , zsvischen denen

die hellgelben Blumen hervorsehen. G«-

h6it zu den ganz allgemein empfenlenswer-

then niedrigen Halbstrauchern des Warmhatt-

ses, ebenso sehr durch das schone Blatt. *«

die prachtige Bluthe ausgezeichnet, welche

an die der Vriesia speciosa erinnert. Cultur

vorhorgehenden Tracht und Form und Far-

bung der Blatter. Der Bliithenstand unter-

scheidet sich jedoch, indem die ebenfalls

orangerothen Bracteen quirlig absteheu

Stammt ebenfalls aus Bahia und erforder

die gleiche Cultur. (T. 984.)

16) Lysimachia Leschmaultii Duhy, W*
machieae — Eine mit L. dubia nah w-

wandte Art ans den Neilgherries in Ostin^n.

Stengel V hoch. Blatter verkehrt la""tUl
.

Blumen in dichter spitzenstiindiger
Trau^

schsn rosa. Rechnen wir das ab
,

was

^
die Darstellung zur YerschSnerung «g
Pflanzen gethan , so gehert sie zu den »e

cheren Freilandpflanzen , welche sich je

Die allgemein in den Garten «Dtflr^*5
Wie ihre Verwandten (L. Epbetnerum,

«»'

sten erst im zweiten Jahre ins freie Land ge-

17) Vu capillars Pen; Viotari*.
~

un zieiiicoea halbstrauchiges Veilcben, ^
ches zufallig aus Samen aufgiug, der

! Erde aus Chili kam. Viele Stengel .
«**
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oder langlich-ovalen drusig gesagten Blatter.

Die blassblauen Blumen stehen einzeln auf

achselstandigen Bliithenstielen, die bedeuteod

langer als die Blatter. (Tafel 983.)

18) Hemiandra pungens R .Br.\ Labiatae.

Ein kleiner mit Prostranthera nah venvandter

Halbstrauch aus dem Siidwesten Neuhollands.

Blatter klein, linear oder Ianzcttlidi. stechend.

panulatus ahnlich. Bliihet den ganzen Sommer

strauch aus der Provinz Minas Geraes in

Brasilien furs Warmhaus. Blatter breit lan-

zettlicb, 4—5 Zoll lang, zugespitzt, kraus. Die

langrohrigen dunkelcarminrothen Blumen,
stehen in dichten spitzenstandigen straussfor-

Corymben. Eine vorzuglich schone

Vji Fuss hoch wird und

Blumen tragt. Gedeihet

Pflanze,

gewohnlichen Warmhauspflanze (Tafel 986.)

*0) Chrysosias floribunda Lem\ Legu
minosae. (Fagelia bituminosa H. Angl.) Em

Siiden Afrikas, &v

jen Haren be-

st''ele. Liebt

allentbalbe

;
!" m. Blatter 3blfit

^chen Blattcben. Blumen zu 2-6 in Dol-

achselstandiger Bluthen-

reiche Erde und haufiges
wsgiessen und lasst sich als Schlingpflanze
zu den verschiedensten Formen Ziehen. Ueber-
winterung

im Kalthaus, ahnlich den Kenne-
dy«n. (PI. 47.)

21) Bilbergia marmorata Lew, Bromelia-

m S, steif, dornig gezahnelt, aus derstumpfen
^ruckgedruckten Spitze tritt eine Stachel-
S^z

^
hervor. Die dunkelgrune Grundfarbe

on mit schwarzbraunen

Der Bluthenschaft tragt

seiner Spitze eine Rispe , deren Aeste

hon sckarlach ge-

farbt. Kelch kurz, wifl der Fruchtknoten

grunlich. Bluthenblatter zusammengerollt,

blau. Eine ebenso schone als decorative Art,

vvelche ein neues Genus bilden dtirfte , zu

welchem der gelehrtc Kedactor (Lcmaire) den

Nameo Libonia vorschlagt. Kultur im nic-

drigen Warmhaus in einer mit Holzerde ver-

mischtcn groben Torferde.

':}) Oncidium incurvum Barker. Eine

liebliche epiphytische Orchidee aus Mexiko,

mit ovalen zusammengedruckten Scheinknol-

len, und langlichen fast spitzen Blattem.

Der am Grunde des Scheinknollen vortretende

Bluthenschaft wird 3 Fuss lang und tragt in

einer leichten zuruckgekriiuiinten Rispe die

zierlichen weissen roth gefleckten Blumen von

ungefabr 1 Zoll im Dnrchmesser. Eine der

schonsten und sehr lang bliihenden Arteu

e) Abgebildet im Botanical Magazine.

23) Begonia Natalensis Hook. Eine

schone neue Art mit knolliger Wurzel aus

Porte Natal. Der saftige aufrechte Stengel

ist unterbalb stark knotig angeschwollen.

Blatter ungleichseitig herzformig, zugespitzt,

gross gezahnt und auf der einen Seite ge-

Tappt, saftig hellgriin und oberbalb weiss ge-

Achselstandige Trugdolden, nickende

Flecken

«*,« tflumen in einer Aehre tragen
am Grunde durch grosse geigenformige
r
«ckgeschlagene Bracteen gestutzCsind

,

men besitzen zwei rhomboidisch-kreisformige

Bluthenblatter, die weiblichen deren 4-5.

Frucht ungieich 3fliigelig. Das sch5ne Blatt

und das dankbare Bluhea macht diese Art

Zu einem der schOnern Bewohner der Warm-

hauser. (Tafel 4841.)

Grunde der schuppigen Zwiebein gehen Aus-

laufer ab. Blatter breit-lanzetilicb, spannen-

lang. Der fast gleichlange Schaft tragt die

kleinen weisslichen Blumen in einer Tnw e.

Eine unansehnliche Warmhauspflanze. (Tafel

25) Sciadocalyx Warscewkzd. Schon

mehifach erwahnt. (Tafel 48430

26) Cymbidium giganteum ff all Erdor-

chidee aus Nepal , mit langlichen breiten be-
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blatterten Scbeinknollcn. Blatter

sehwerdtfrjrmig, 27i Fuss Iang.

schaft wurzelstandig, 2—3 Fuss hoch , tragt

die bis !Pf, Zoll im Durchraesser haltender

Blumen in endstandiger Traube, Bluthenblattei

anglich, die inneren schmaler, alle griin um
braun gestreift, Lippe gelb, roth gefleckt

3lappig und grossem ovalen welligen zurfick-

gebogenen Mittellappen. Eine schone Art

(Taf. 4844.)

r.)C - l':it:i

— Eine in unseren Palmensammlungen sehr

verbreitete Art. (Tafel 4845.)

28) Berberis (Mahonia) Bealei Var. plani-

folia ; Berberideae. — Eine harte neue im-

mergrfine Berberis, die Fortune aus China

einfuhrie. Gleicht in der Tracht der Mahonia

aquifoliuro, die gefiedcrten 4—ojahrigen Blat-

ter sind aber dunkelblaugtun, und geht jedcs

der ovalen Blattchen in 4—5 dornige Lap-
pen aus. Die gelben

ceae. — Eine halbstrauchige Pflanze, welche

wie die Indigofera Dosua unsern Winter im

Freien iiberdauern dfirfte, welche durcb Hrn.

I

Montigny ausChang-Hai in China in den&ar-

Mosenms zu Paris eii

3—4paarig gefiedert; Blattchen kun

gestielt, oval, mil kurzer Stachelspitze. Blfl-

then weiss, in achselstSndigen Trauben. (Be-

34) Kohleria IVageneri. Zu dieser von

uns (Tafel 103 abgebildeten Art gehort nach

einer Notiz der Hamburger Gartenzeitung to

Isoloma Krameriana Lehm. Lnsere Be-

schreibung dieser Pflanze ward schon m

Saraenkatalog 53 des Zurcher Gartens verof-

35) Begonia Dcuringeri. Wohl eine der

schonstcn bis jetzt bekannten Begonien, wel-

che Hr. J. Deuringcr in Geisenfeld in Bayern

mittelst einer Befruchtang der B. incarnate

I der schonsten Coniferen, die i

eingefflhrt ward. Findct sich

'Jussgebiet des Sacramento u

t Craigiana und Thuja gigantea beschiie-

n. (Gard. Chronicle.)

30,1 Macrochordon tmctorium dn Cnrse :

Garten als Billbergia melanantha und tincto-

ria verbreitete Pflanze.

31) Billbergia chlorn-cyanea de VfUmw
Blumen griin mit violetter Zeichnung.

32) Billbergia Glymiana de Fffff,
Nahe der B. Moreliana. Diesc Bromeliarei
wie B. Rohaniana und Bromelia Commeliniam
om fcleichen Autor, sind im Samenverzeich-
niss des Botanischen Gartens in Leydeu be-

flanze knollige Wurzein, ;

haltbare Stengel

,

'36) Cereu, giganteu* Englm. <**«£

ine der eigenthumlichstea baumartigen i

en der Familie der Cacteen, velchen U"*

.imsfldlichenCalifornienundSo^;

>ckte Derselbe besitzt einen eyBB«"
J

mtigen Stamm
, ^f^^^^

sen Bauinen erhebt.
,:,:.r }m

The;

scalifnrnicaCar,;^^

lit in den Spalter. nackter
g

1000 Fuss Oberm Veer.
j



-, imppi

39) Virchowia

ir einander liegenden

migen Blattchen gleichmassig be-

e fast kugeligen einzeln stehenden

II. Neue Zierpflanzen.

eingefuhrten Mohnes .it dottergolben Blu-

Lande in halbscbat-

tiger Lage in Moorboden. (Abgebildet in

d. Allg. Grtztg.)

:ubensis Bartl. et Schenk.

jtzten Jahrganges , ward dieser

;ben Pflanze bereits gedacht. Nach

Hrn. Professor Schenk ist diese

identisch und gehort

aus einer Aussaat der Reine Claude

and befindet sich jetzt im Besitz ties

Papcleu zu Wetteren. Besitzt ein sehr

viichsiges Holz. Die Frucht wird 2 Zoll

. Reife gedeckt. Das Fleisch ist suss,

ttisch und sehr delikat. Man veredelt

if Mirabellen und zieht sie am Spalier.

MM
i Jf

nennt Dr. Klotzsch die von M;

fuhrte (Jahrg. 53. pag. 220

prachtige Blattpflanze. Beim Hr. Dannenberg

und Decker in Berlin entfaltete dieselbe kurz-

sich als eine Art der Gattung Phrynium.

(Allg. Grtztg.)

42) Cattleya Deckeri KL Epiphyti-

sche Orchidee, die Ehrenberg aus Meiiko

einfuhrte und die unter der Pflege des Hrn.

Reinecke ihre Blumen im Garten des Hrn.

Decker in Berlin entwickelte. Zuniichst ver-

wandt der Cattleya Skinneri Batein , unter-

scheidet sie sich durch ungefurchte Schein-

knollen, kleinere Bluthen und schmalere mehr

gespitzte Bluthenhtillblatter. — Scheinknol-

len 3-9 Zoll hoch, tragen 2 elliptische 5

ZoU lange Blatter, fr-8 aufrechte lilafarbene

Bluthen in spitzenstandiger Traube. Die 3

ausseren Bluthenhiillblatter langlich, l
lA Zoll

Jang, die 2 innern wenig langer, langlich

verkehrt eiformig. Lippe dunkellila, ganz-

randig. — (Allg. Grtztg.)

48) Papaver croceum Ledeb. Var. fl.
pleno.

lange

45) Epidendn

ngeftthrt durch

pen bandformig unt

beiderseits ti

vandt dem E, dichromum

:.: e Ivelch-

Lippe deren aeitliche Lnp-

durch die Griilels;iuie,

er. den Ohren gegrannt

Rchb. fil. Aus Peru, in

. Booth und Sohne. —
Sehr

-

i Ciia-rt

haarformig

,

langlich-linienformig. Lippe frei,

wigem genageltem Mittellappen.

47) E. pentadactylum Rchb.

dotiiuui §§ Aiublostoma). In J

ner Hohe von 9000' von Oerstei

Lippe 5theilig, init niedergcd

2zahniger Schwiele.

48) K sculptum Rchb. Von

Kultur beim Herrn Keferstein , Gartner Herr

Lehinann. Mit E. piperinum verwandt. Blat-

ter langlich, 2-3 Zoll lang. Hiillblatter li-

nionbandtoniiig, gleichartig. Lippe 31appig,

Mittellappen bandformig abgerundet, eckig.

49) Laelia violacea Rchb. fil. In Hofrath

Keils Garten in Leipzig durch Hrn. Tube kul-

tivirt. Bluthen lila, auf den seitlichen Hull-

blattern auf unterer Halfte ein dunkelvioletter

Streif; ebenso ist die Scheibe der Lippe ge-

farbt. Blumenblatter vie bei L. cinnabarina,
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60) L. crispa Var. reflexa (Cattleya rc-

!xa Parment). Lippe mit schon orangen-

rbener Grundfarbe. Scbone Abart, die sich

den Sammlungen der Herren Schiller. Fregc

id Rothschild befindet.

51) L. grandis p. purpurea; Tracht der

crispa. In Kultur bei Hm. Booth u. Sohne.

52) L. teres Rchb. fil; mit L. gracilis

:en kurzhaarig,

5::) . Rchb. fil In Kul-

Verwandt der A. variegata, Bluraen aber

2—3mal grosser, mit griinlich-gelben Hiill-

blattern und gelber Lippe.

54) Trickopylia hymenantha Rchb. fil. In

Kultur beim Hrn. Schiller. Bluthen weieS,

Lippe kreisformig mit rothen Punkten. Blatt

s;ielrund, Bluthentraube mehrblumig.

55) Rodriguezia bahiensis Rchb. fil. In

Kultur beim Hru. Jenisch, aus Bahia. Der R.

secunda verwandt. Blume rein weiss, mit

orangenfarbenen Schwielen und Flecken an
der Griffelsaule.

56) JSotylia Pentachne Rchb. fil. Aus
Chagres, in Kultur beim Hrn. Kefersleir.

Der IS', incurva verwandt. Bluthen saftgrun,

lich, innen mit 2—4 orangenfarbenen Flecken.

Lippe weiss.

57) Oncidium Janeirense Rchb. fil. In Kul-
tur beim Hrn. Schiller. Verwandt dem 0. lon-

gipes. Langliche stumpf zweischneidige Schein-

knollen, bandformige 6-7zollige Blatter, ein

astiger fusslanger Bliithenstiel. Aeussere Hull-

blatter genagelt, innere keilfcirinig, Lippe

bassgeigenfSrmig.

58) 0. micropogon Rchb. fil. In Kultur
beim Hrn. Schiller. Verwandt dem 0. bar-
batum. Bluthen «/i—2mal grower, rothbraun.

Siiule und Lippe gelb. Eine Form desselben
befindet sich auch im hiesigen Garten und
wird nachstens abgebildet.

59) O. microstigma Rchb. fil. In Kultur

undWend-

nge, Lippe

Rispe mil

60) 0. tricolor Rchb. fil In Kulli

Hrn. Frege. Blumen in einer losen Rispe.

Lippe, welche sammetartig und 4zahnig, und

3seitig stumpfe Flugel der Griffelsaule. Blu-

men weisslich-lila. Aeussere IIullb;;itter

nien-lanzettlich, innere doppelt so breit.

61) O. cardiostigma Rchb. fil. In Kultur

bei J. Booth u. Sohne. Scheinknolle schlank,

langlich, zweischneidig. Blatter bandformig

mit ungleich 21appiger Spitze. Aeussere Hull-

blatter langlich, innere doppelt so breit. Lippe

kurz genagelt, beiderseits eckig , nach oben

in eine breite nierenformige 21appige Platte

ausgebreitet. Die basilare Scl ele 4se t %

62) O. Schillerianum Rchb. fil In Kultur

beim Hrn. Schiller. Dem P. sphacelatum ver-

durch 'schm ale spitze kle in gesagte Flugel der

verschieden. Hiillblatrer langlich.

grOn mit b aun getigert spater gelb. Lippe

goldgelb, 1 raunfleckig.

63) 0. IFendlandianum Rchb. fil ^^
enhauser Berggarten. Blumen a

01)

jreit, stumpf 2schi

dtii Rchb. fil

ungen Oerste

hullblatter
kraas

gelappt, am Grunde etwas keilformig, scb»£

weiss mit prachtvollen Purpurflecken.

ren schneeweiss mit Purpurspitze.
b

folium verwandt. Bluthen gelbgrun mit Pun?*

66) Maxillaria lorifolia Rchb. fi ,

La Guavrn, in Kultur bei Senator Jw^

Der M. leptosepala und calHchroma
«r«'

gekerbten Mittellappen. -rg£r«.

- — -" * DCv-
M. '1^: ,--~a.v -.



II. Neue

ahnlicb, doppelt so gross, braunroth, dunkler

gefleckt. Lippe schwarzpurpur.

68) Lacaena spectabilis Rchb. fil. Der L,

tlicb, Lippe schmiiler.

69) Acineta erythroxantka Rchb. M. In

Kultur beim Hrn. Kefersteiu. Aehnlich der

A. Barkeri, Bliithen erst griingelb, dann gold-

gelb, Lippe und Saulengrund purpurfleckig.

70) A. cryptodonta Rchb. fil. Venvandt

der A. chrysantha, als Cycnochcs Lindleyi in

den Garten verbreitet. Blubete beim Hn

73) G. tricolor Rchb. fil. (G. maculaJa

Var. tricolor).

74) G. stenoglossa Rchb. fil In Kuliur

beim Hrn. Sensal Kop. Lippe tief gelb , roth

punktirt, ausserdem strohgelb mit purpur

Flecken.

75) Angraecum arachopus Rchb. fil. Von
der Goldkuste, in Kultur beiui Hrn. Schiller.

Verwandt dem A. bilobum, aber doppelt schlan-

ker. Hullblatter fast gleich, linien-lanzettlich.

76) Rhynchostylis violacea Rchb. fil.

(Vanda violacea Lindl.)

V) R. guttata Rchb. fil. (Saccolabium

guttatum Lindl.)

i8) Wailesia paludosa Rchb. fil. (Gram-

matophyllum paludosum Griffith.)

79) Orsidice Wac.no Rchb. fil (Sarcochi-

lus lilacinus Griffith.)

SO) O. amplesicaulis Rchb. fil (Dendro-

Rchb. fil laSI) Renanthera bit

Kultur bei Hrn. Booth und Schiller. Blumen

grun, purpur gesaamt, spater gelb. Lippe

gelb purpurfleckig.

VVir haben im Obenstehenden nur ganz
kurze Ausziige gebenkonnen, die gonauen Be-
schreibungen aber hat der Prof, in der Familie
der Orchidecn so bewanderter H. G. Eeichen-
b»ch fil. , auf Pag> 88_93 der

niedergelegt.

b Orchideen Wage-
:

.
.

neue Arten zugesendet und auf diese Weise

diirfte durch denselben wolil bald die arge

Nauicns-Verwirruiig, die sich in dicse ebenso

schone als schwierige Familie eingescblichen,

Nur ein Gedanken sei uns erlaubt bet die-

ser Gelegenheit noch auszusprechen.

Schon jetzt mag die Zahl der bekannten

betragen und doch i

Vaterland eingefuhrten Originalpflauzen

gleichen Art oft bedeutend von einander

weichen und gaoze Reihen von Formen (

j in neuerer Zeit W'immer und Wichura

die Bastardformen nicht nur festgestellt, son-

Bastard und Art, welche bei den Wei-

3 haufig vorkommen, sind durch Be-

fruchtung zwischen Bastard und Art ent-

V

lie der Orchi

nun dies auf die grosse Fa-

een, z. B. auf die Gattungen

ielleicht auch da spater her-
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ausstellen, dass die Zahl der eigentlichen Ar- Wir bcgnugen uns mit dieser Andeatung

ten geringer ist , als man bis jetzt annahm und much ten an Manner wie Keichenbach $
und dagegea viele der als Arten beschriebe- Klotzsc.h, Lindley u. a., welche diese interes-

nen Formen als Bastarde, und als von sante Familie so grCindlich studirt haben, die

diesen gefallene riickgangige Formen zu be- Bitte richten , besonders die durcb zahlrciche

trachten sein durften. Wir kennen unter un- Formen ausgezeicbneten Gattungen einmal

seren wildwachsenden Orchideen z. B. einen von diesem Standpunkte aus zu betrachtjD,

derartigen Bastard zwischen Orchis fusca vielieicht dass fur die Wissenschait da nod

und militaris, verbunden durch zahlreiche recht interessante Thatsachen gefunden wer-

Zwischenformen und solcher Beispiele durften den dQrften. (E. B.)

sich auch unter den tropischen Orchideen

manche aufweisen lassen.

sten oder niichstfolgeiiden Mail (also von hier

ab bis vielieicht Ende Mai oder Mitte Juni

gezeichnetcr Farren von Ceylon , und zwar

glosseae, Hymenophylleae und Lycopodiaceae.

Sammtliche Farren sind iin Mar? d ] aul

Ceylon gesammelt, jede Art mit einer kurzen

Kulturangabe . alle mit guten generischen,

vielc auch mit bpecifischen Namen versehen.

Die Sammlung wird aus ungefahr 70 Arten

in ungefahr 25 Gattungen besteben, worun-
ter folgende hervorzuheben: Actionosfachys,

Alsophila, Antrophyum, Angyopteris, Alkmio-
dia, Davaliia, Digrammaria, Gicichenia, Gram-
mitis, Gymnopteris, Lindsaea, Lastrea, Nipho-

bolus, Poecilopteris, Polybotria, Sagenia, Wood-

Der Preis dieser Farrensamen ist fur je

5 Arten in rcichlichen Partieen 1 Thaler 5 Sgr.

Hierauf Reflectirende werden ergebenst er-

sucht, sich mit ihren Auftragen in porto-

freien Briefen au Endes- Unterzeichneten zu

. bei Berlin

lsi5.

fa Ganzcn ker

in dem Prachtweii

Konigl. Hofgiirtm

ren die in demselben benndlichen Y

gemauertea Bankcn aufgestellt a*



rium , Auditorium und Samenmagazin

besondere Baulichkeiten errichtet

ktinstlich angelegten Berge w
;e und sdiattigo Localhaten -e-ui:

1622 -ward der Garten ilurch dii

Ludwig Xill., welche gegen die

fangc. Gcgenvartig ist Martins daselbst Di-

sind Magnol und P.Candolle alien Botanikcrn

bekannt. (Blumen-Ztg.)

Marz in Berlin. Die Rituuilichkeitcu des

Schauspielhauses waren dazu bestimmt und

ebenso reich als gesehmackvoll geschmuckt.

Die in Berlin so beliebten Decorationspflanzen

traten allenthalben in den Vordergrund. Aus

dem Garten des Herrn Reichenheim waren

Prachtexemplare von Orchideen aufgestellt,

unter diesen Vanda tricolor, Phalaenopsis

grandiflora Lycaste Skinneri etc. und eine

Gruppo schoner und neuer Hyacynthen-Sam-

linge vom Hrn. Handelsgartner Ziinmermann.

Beobachtunei

stark verdiinnter lnsecteupul-

rieben werden kann, tlieilten

letzten JahrgaDge mit. Nach

den gleichen Erfolg. (Allg. Grtztg.)

6) Die Bisquit Kartoffel. Chr. Dee-

gen in Kostriz •empfieblt diese Sorte als die

beste Speisekartoffel , die sich durch hohen

Ertrag, reinen weissen Mehlgehalt, Wohlge-
schmack und Haltbarkeit gleich vorthcilhaft

anszeichen. Sie reift in 10 Wochen, gleich-

viel ob fruh oder spat gepflanzt. Hr. Deegen

verkauft 4 Pfund derselben zu 1 Thaler pr.

(Frauendcs

')Torfabfall Mischung als Dan-
ger. Der Streit, ob reiner Humus nubrende

derselbe don vorziiglichsten Erfol r

8) Der Baobab (Adanson i digital

Was die Dattelpaliue fur die Wiis te des he

sen Afrikas, das ist der Baobab fu r die frucl

der Tropenliinder in der Nachb

• en haben, um sich einen ric

tigen BegrilT von demselben zu machen. 1

iiltesten und grossten Baume erreichen zv,

nur eine Hohe von ungefahr :0

ihr Stamoi besitzt am Fusse einei

ser bis zu 20 Fuss. Adauson be

sen Baumcoloss zuerst, nach ihm

altesten Baume desselben ein Al er von u

gefahr 5000 Jahren erreichen. In einer He

vou 20—30 Fuss \erzweut sich d r Baum

mehrere vieder gegen den Bode gerich.

wiihrend der Begem

zeit als Trinkwas ii. Id den

grossten und alte ten Baume schlagen die

Anwohner des Senegals zuweileu ihre Woh-

nung auf, oder alien da ibre Berathun-

gen und Gotzendienst, begraben ihrc Todten

(Centralbla

9) Ersatzmit

Die Tillandsia

fur Nasur.vissenscbaften.)

u'snelYdeVjen'er^pT-

phyt aus der Fain lie der Bromeliaceen der

in den Gebirgen d s tropischen Amerikas die

unsere in langen Faden

herabhangenden Flechtengattung Usnea deckt,

-ladungsweise

nach Europa gebracht. Die fadenformigen

langen Blatter die

Aehnlichkeit mit P rerdehaaren und gehen im

Handel ,
unterm Namen .,Skandinavi-

sches Moos." £ ie werden von den Satt-
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knotigen Anschwellungen leicht von den me r. Es stand dieser auf einer ziemlich bo-

Pferdehaaren unterscheiden. (Bomplandia.) hen Stufe. Stercutius war der Erfindtr der

10) Funktionen der Samenlappen. Diingenvirthschaft. Frisch ward der Mist no

In einem Artikel iiber Keimungs verhalt- auf Wiesen verwendet, geuieiniglich hob mm

nisse der Waldbaume spricht der be- ihn ein Jahr lang in tiefen Gruben auf, di

kannte Dr. H. Schacht iiber die Funktio- mit Dachern von Weidengeflecht zugeded

nen der Samenlappen wahrcnd des Keimens waren. Tauben- und Vogeluiist nahm fe

und findet die folgenden Gesetze: erste Stelle ein, da Vdgel aller Art auf>-

a) Die Samenlappen sind nur Behalter des dem Hof in grosser Masse gebalten wwiio.

Nahrungsstoffes und erhalten und ernahren

die junge Pflanze bis sie Blatter und Wur- die Saaten ein. Ausserdem stellte schon b

zcln gebildet hat. So die Eiche, — ausser- lumella die Ansicht auf, dass ein sorglaluge

dem z. B. die Hiilsenfruchte etc. Landwirth, von jedem Stuck Viea, jfcH

b) Die Samenlappen zeigen ausser der ungefahr 10 Fuder Mist erhalten miisse, L>

Form keine wesentlichen Verscbiedenheiten pinen wurden schon in voller Bluthe :r

von den gewohnlichen Blattern und iiber neh- Grundung untergepflugt, und anc: m

men bald die Funktionen derselben, z. B. Bu- Lauge, Mergel, Kalk, Schlamm faoden m
che, Birke, Erie — ferner die meisten Cru- fach Anwendung zur Verbesserung des fc-

c) Die Samenlappen enUiehen erst dem Die Anpflanzung der verscbiedensten »

umgebenden Einweisskoiper den Nahrungs- friichte fand reihenweis statt. Die B*
.

stoff und fuhren diesen dem jungen Pflanz-

chen zu, spater streifen sie die Samenhulle beluufolt, auch bedienlc man sich dazu-

ab und wirken als wahre Blatter, z. B. alle eines Haufelpfluges.

Coniferen und ausser diesen allePflanzen mit Entwasserungsgraben (D

eiweisshaltigen Samen , die ihre Samen auf den schon mittelst offenen u

der Spitze der Samenlappen beim Keimen
iiber die Erde tragen. fuhrt und das abgeleitete V

d) Die Samenlappen dienen Iediglich nur Griiben geleitet. ^
zum Aufsaugen der Nahrungsstoffe des Ei- Endlich besassen die K

weisskbrpers, z. B. Palmen, Graser und iiber- eine von einem Stier getriebene M»*»

haupt alle Pflanzen mit eiweisshaltigen Sa- mittelst der die Aehren vom Getreide *

men, deren Samen beim Keimen in der Lrde rissen und geenidtet wnrden.

bleibf. (Verh. d. Berl. Akad.) (Rau, Wochenbl. f. Land-

11) Der Ackerbau der alten Ro-

Die Hoffnung, dass Dr. Barth nicht

Tripoli nach Furop;t
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I. r i g i ii a I a h fi a n <1 1 ii n g e n.

via oppositiflora Rniz et Pav. (Cand. Pr. XII. 325.)

(Siehe Tafel 123.)

Gchort unstrcitig unter don zahlici-

*« in Kultur befindliehen balbstrau-
chigon Salvien zu den schiinsten und
onipfehlenswerthcston Arten. In eine
leichto nahrhaftc Erde gopfianzt, im
Kalthaus durebwintert , und im Sommor
ins frcie Land in sonnigor geschiitzter

Lagc gepilanzt , bildet sic bis zum Herbst
einen 2 Fuss hohen dichten Strauch,
dessen zahlroiche Aestc auf den Spitzcn
die Trauben der rothen Blumen tragen
und in denAcbseln des obcrsten Blattpaa-
res wieder neuc Aest'cben mit Bliithetrau-

°en cntwickeln. Auch fiir die Topfcul-

tur ist die Pflanze nicht weniger schbn.

In Cultur ist sie etwas zartlicher als die

gewohnlicben fast unter alien Verhalt-

nissen gedcihenden Salvien, namentlich

ist sie gegon stagnirende Feuchtigkeit

empfindlicb, wesbalb man den Topf mit

gehorigem Abzug verseben soli. Sie

stammt aus den Gebirgen Peru's , wo sie

an trocknen luftigen Standorten in der

Nahe von Tarma von Ruiz und Pavon

aufgefunden wurde. In Cultur befindet

sie sich spit ungefahr 6— 8 Jabrcn.

b) Erodium Manescavl Cosson.

*<in vorziigHch schoner Storchschna-
°eI

,
der auf den niedrlgen Alpentriften

«« Pyrenaen wild wScfast und dutch
tterrn Edm. Boissier in Cultur gebraeht
wurde.

Bildet eine stengellose perennirendc

Staude, mit cinfach gefiedertcn Wur-

zelblatiern, von langlicbem Umfange,

die wie die Bliithensehafte , Blumenstiele

und Kclche zottig behaart sind. Fie-

dcrbliittchen, sitzendaus schiefem Grunde,

langlich-oval, fiederig eingeschnitten und
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gezahnt, die obersten fliessen in ein

Spitzenblatt zusammcn, alle andere Iau-

fen aber am Blattstiel gar nicht herab.

Bliithenschafte , langer als die Blatter,

tragen die Blumen in 3—lOblumiger

Dolde; die letztere am Grunde von ei-

ner Hiille kurzer breiter Bracteen um-

geben. Kelchbliitter langlich-oval, in

eine kurze grannenartige Spitze vorgc-

zogen. Blumenblatter verkehrt- oval,

fast 1 Zoll lang, purpur-violett, dunke-

ler geadert, ungleich gross, die ober-

sten die kleinsten und am Grunde mit

einem weisslichen Flecken gezeichnet.

5 frucbtbare anfangs aufrechte zahnlose

Staubfaden mit aufliegenden 2facherigen

Antheren sind nach aussen von 5 stc-

rilen nur in Form kleiner Faden dazwi-

schen gestellter umgeben. Die Anthe-

ren fallen ab, noch bevor sich die in

5 lineare Lappen getheilte Narbe ent-

wickelt hat, und dann treten die Staub-

faden ohne Antheren nach alien Seiten

auseinander, wie dies unsere Abbildung
zeigt. Friichtehen wie der lange Schna-
bel sind kurz behaart. —

Gehort wie Erodium pelargoniflomm

zu den ganz allgemein empfehlenswer-

then Stauden des freien Landes. Die

schonen an ein Pelargonium erinnern-

den Blumen crscheinen unabliissig den

ganzen Sommer hindurch, da sich im-

mer neue Bliithenschafte zwischen den

Bliittern entwick ein. Wir kultivirten

diese Pflanze bis jetzt im Topf, in ei-

ner sandigen Erde und stellten sie auf

auf. Sollte jodoch vollkommcn hart

sein, worauf auch schon ihr Standort

in den Gebirgen Spanicns hinweisr. ^er-

mchrung durch Wurzeltheilung und &

men, welchen Letztcren man jedoch

durch kunstliche Befruchtung crzielen

muss. tE- R')

Erklftrona der Tafel 124.

») Spalferzueht In Frankreich.

Vom Herrn H. Kettner in Stuttgart

In den franzosischen Obstgarten wird
der Pfirsichbaum beinahe ausschliesalich
als Spalier gezogcn. Ich erlaube mir,
einige der verschiedenen Formen , wel-
che die Franzosen fiir ihn anwenden,
bier anzufuhren, Formen, welche durch
ihre Anmuth und Eleganz nicht bios auf
dem Papier, sondern auch, und zwar wcit
mehr noch an einer Mauer ausgefuhrt
iiberraschen, und wiinsche, dadurch mei-
nes Theils etwa* dazu beitragen zu kon-

ifel 125.)

nen, auch diesem Zweig der Gtf£

kunst, welcher bei uns leMernocb*

im Argen zu liegen scheint, Fre

und Anhanger zu gewinnen. ^
Nachfolgende Ausztigesind, neb

beigegebenen Abbildungen D* * ^
Cours elementaire d'arboriculture

nommen, ein allzu bescheidener

fiir dieses ausgezeichnete W« • ^
Wir werden hier die nStbiga^

s,i\ ( Bildung
Pfirsicb^



en Zwcigen beschreibcn

:n diese Form, weil sie um
ic moisten Operationen dabci

Dcrselbe Grund bostimmt

uns auch, fur die Bildung dieses Gerii

stes das alte Vcrfabren anzufuhrcn, nam
lich den fortgesetzten Schnitt neuer Ver

langerungen der Haupt und Seiienmut-

terzwoige
, und nicht das Einbiegen die-

ser Verliingerungen (worauf wir spiitcr

wieder zuriickkommen werden), obgleich

wir diess letztere fur besser halten.

Die jungen Pfirsichbaume, welche

man in den Baumschulen findet, haben

gewiihnlich nur ein einziges Auge er-

halten und bilden desshalb nur einen

Sta^.m. Fur die Form, mit welcher
wir uns beschafdgt, bestoht der erste

Schnitt darin
, dass man diesen Stamm

in A (Fig. I.) unmittelbar uber 2 zur

Seite stehenden Knospen B und C ab-

schneidot. Diese Knospen sind dazu
bestimmt, don beiden Mutterzweigen des

Baums ihr Entstehen zu geben.

Fs wiirdc jedoeh vorthcilhafter sein,

wenn die Baume in der Schule sehon
auf 2 entgogengesetzten Seiten Augen
erhalten hatten, oder noch besser, wenn
man Unterlagen an den Fuss der Mauer,
welche fiir das Spalier bestimmt ist,

setzt oder saet und sie an Ort und Stelle

veredelt. Die Baume werden sodann
ciae Form bekommen, wie sie uns
Fig- II. zeigt. Man gewinnt dadurch
fur die Bildung des Geriistes ein Jahr,
denn man hat gleich von Anfang an
d'e beiden Mutterzweige.

Nehmen wir an, dass diesor letzte-
"n Methode der Vorzug gegeben wurde,

"

1 der erste Schnitt auf folgende

gemacht: Jeder der Aeste A
uber der Knospe B

WV;-,
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weggeschnitten. Diese Knospen dienen

zur Verlangerung dor Mutterzweige, und

die Knospen C, welche unter diesen

scitwarts sich befinden, werden den er-

sten untersten Seitcnmutterzweigen ihr

Entstehen geben. Wahrcnd des darauf

folgendcn Sommers untcrhalt man bei

diesen 4 Triebcn cine durchaus gleiche

Starke, indom man ontwedor don siar-

ker werdenden Zweig etwas neigt und

don .-ohw.k'horri aul'iichtot , oder indem

man den schwachern Theil von der

Mauerllachc cntfrrnt, wahrcnd der star-

kere daran fest gebunden wird. Auch

das Bedecken des starkern Theils, um
ihm Licht zu entziehen, ist zweckent-

sprechend. Die beiden Triebe, welche

die Mutterzweige zu bilden bestimmt

sind, werden in einem Winkel von et-

wa 70° auseinander gehalten und die

fiir die Scitenmutterzweige in einem

Winkel von 40°. Die andern Triebe,

welche sich mit diesen zugleich auf dem

Stock entwickeln, werden zuerst einge-

kneipt, sobald sie eineLange von 0*06

(0'19) haben, und 14 Tage spater

vollstandig unterdriickt. Die voreiligen

Schosse, welche auf den beibchaltenen

Trieben hcrvorkommen, werden ebenfalla

eingekneipt.

weitcr Schnitt.

behandelte Phrsichbaum wird

im folgenden Fruhjahr die in Fig. ID.

gezeigte Form darbieten.

Um diese Zeit schneidet man die

utterzweige auf etwa m 50 (1'66) uber

n unteren Seitcnmutterzweigen in A
unmittelbar uber der Knospe B, die vor-

warts gerichtet ist und zur Verliinge-

rung der Zweige dient. Man verzichte

darauf in diesem Jahre neue Seitenmut-

terzweige zu bekommen, denn man hat

hauptsachlich das Wachsthum der bereits

begunstigen. Es gc-
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schieht diess dadurch, dass

Mutterzweige ziemlich kurz schneidct,

und die Seitenmutterzweige so lahg als

mbglieh in C iiber einer

richteten Knospe.

Man wahle stets, urn die Zweige dor

Spalierbaume zu verlangcrn, Knospen,

die vorwarts schauen, weil dadurch die

kleine Entstellung, welche die Verlan-

gemng dahervorbringt , wo sic aus dem
Zweig hervorkommt, von vorn gesehen,

wenigcr in die Augen fallt.

Dio sich entsprechenden Zweige soil-

ten in gleicher Lange geschnitten wer-

den, weil dies fur das Gleichgcwicht

im Wachsthum bei den verschiedenen

Theilen des Baumes unentbehrlich ist.

Wtirde jedoch ein Zweig ein starkeres

Wachsthum zeigen, als der andere, so

entstiinde daraus die Nothwendigkoit,

den starken Zweig kiirzer als den schwa-
chen zu schneiden.

Sogleich nach obigem Schnitt sollten

die Zweige so angebunden werden, dass
diejenigen, welche sich entsprecben,

ganz in der gleichen Stcllung sich be-
finden. Ware • melir geneigt, als

der andere, so wiirden

massig vegetiren. Die Mutterzweige
werden in einem Winkel von 65° ge-
bracht, wahrend die Seitenmutlerzweigc
in ihrer urspriinglichen Stellung blci-

ben, wodurch deren Vegetation begiin-
stigt wird.

Wahrend des kommenden Sommers
wird ausgebrochen

, gekniffen und dafiir

gC3orgt, dass dieEndtricbc mit gleicher
Starke sich entwickeln.

Im Friihling des drittcn Jahres hat
der Baum die in Fig. IV. bezeichnete
Form. Die Mutterzeigc werden in A
nngefdhr l"- (3'33) iiber dem untersten
Seitenmutterzwcig geschnitten. Die Kno-

spen B werden die Mutterzweige ver-

langern und die Knospen C geben 2

weitern Seitenmutterzweigen ihr Entste-

hen. Diese lasst man fortan in einer

Entfernung von 1»—

l

m
- (3'33-Ml)

hervorkommen. Diese Entfernung U

nbthig, da zwischen ihnen, wenn sie

gegen einander geneigt sind, nur ein

Raum von Om 60 (1'99) fur das Anspa-

lieren der Triebe ist. Diese erstenSei-

tenmutterzweige werden in D. so lange

als mbglieh geschnitten. Was die eni-

wickelten Triebe betrifft, welche d

den Mutter- und Seitenmutterzweigen

sich befindcn und durch dio Sommer-

operationen zu Fruchltricben sich her-

angebildet haben , so schneidet man *

Punkt.

Sind jedoch durch irgend einen l
T

m-

ind ciiicr oder melirere Knospen, aof

ren Entwicklung zu Fruchttriebw

in zkhlen zu konnen glaubte, s#*

id geblieben, wie A, B, C Fig.
\

.. lasst man dem Triebe D der unnuj-

telbar unter dieser Liicke hervorkonm

ehr Lange und legt ihn recht nahe i»

csen Zweig an. Wahrend des folg*

n Sommers wahlt man auf ****

Tricb 3 Schosse gerade an den Io»

elchen die Zinken sich W
aen; man behandelt sie mit dersc^

Sorgfalt, welche die des vorg^
Jahres crhielten, damit im Fr«nj

sin rbon so viele FrucWW*

Widen A, B, C Fig. VI. We **
_

zweige werden in einem Wh>

ungefiihr 00° J .

terzweigc bleiben

Stellung.

Vierter Scnm*-

ImdarauffolgendcnFruhjabr^

Baum die unter Fig. VIL dl**

Form. Jede der bciden Se«en <*

in einem Win^ T

J

,n in ihrer
fruW*
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aus einom Muttorzweig A und 2

tcnmuttcrzwcigen B und C. Diese

Viii-ilungou tragcn vollstiindig ai

bildete Ersatztriebe D und Frucbttriebc

E, welch' lerzterc im kommenden Jahre

den Charakter dor orsteren annehmen

werden.

Die Mutterzweige werden in F gc-

scbniiten, um cine Verlangerung und

oinen dritten Seitenmuttcrzwcig zu be-

konuuen. Von jetzt an kann man jedes

lassen, denn der zucrst crhalfenc C ist

stark genug, so dass fiir sein Wachs-
tbum kein Sebaden mehr daraus ent-

Spttegl Dieser Seitonmutterzweig ((')

wird nur m 50 (I'M) iiber der Vcr-

narbung vom letzten Jahre geschnitten,

denn er hat beinahc die ihm bestimmte

Lange erreicht; der andere B wird in

H geschnitten.

Die Fruchttriebe, welche uber den

Seitcnimmerzweigen sich befmden, soil-

ten sich diesen so sehr als mbglich nii-

liern, so dass sie rait ihnen cinen mehr
oder minder spitzcn Winkol bilden, je

naeh der Starke des Zweiges. Die kleine

Kriimmung, welche an der Basis der

Fruchttriebe darans cntsteht, hindert

<Ien Saftzufluss, uodurch sie nur die

Starke beibehalten, welche noting ist,

inn Friichtc hervorzuhringen. Diese

Kriinimung vemrsacht ferner die Ent-

ttieklung der an ihrer Basis befindli-

fhen Holzknospen, von welchen man
H* das kiinftige Friihjahr neue Frucht-
triebe erhiilt.

Die Triebe , welche unter den Sei-

tenmutterzwoigen hervorkommen , soil-

tea denselben gleichfalls so nahe als

thnnlich gebracht werden, damit sie,

moglichst von der vertikalen Richtung
entfernt, durch ihre ungiinstige Stellung
""" J

rbeeintrachtigt werden. Die Triebe,

zweigen hervorkommen, sollten fast ho-

rizontal angeheftet werden, da obne-

diess dcrSaft nur auf die Entwickelung

der Endknospen wirken wiirde. urn] die

an der Basis blieben sciil.itVnd, \\«', lurch

eine schwer zu ersetzende Liicke cnt-

stiindc.

Die Mutterzweige werden in der

Stellung gelassen, welehe sie das vor-

hergehende Jalir einnalnnen, die Seiten-

mutterzweige C werden in einem Win-

kel von 25° geneigt und die B werden

in ibrer urspriingliehen Stellung gclassen.

Scl. i

.laf.r

!'!<•
rechts und links an den Mutter-

Zn Ende des

unser Baum 3 Seitenmutterzweige ha-

ben. Im Friibjabr schneidet man die

Mutterzweige A (Fig. VIII) in E, nra

eine neue Verlangerung und einen

neuen Seitenmutterzwcig zn erhalten.

Die Seitenmutterzweige B werden nur

m-30 (0'99) iiber der Schnittflache

des vorigen Jahrs in G geschnitten,

die C werden in F und die D in H ge-

schnitten.

Diese verschicdenen Vcrastlungen

werden auf folgende Weise befestigt:

Die Mutterzweige werden in einera

Winkel von ungefahr 45° anspaliert,

eine Stellung, wclchc sie fortan beibe-

halten; die, Seitenmutterzweige B be-

kommen eine Neigung von 15", welche

sie ebenfalls behalten, die C haben

eine Neigung von 25° und die D eine

Sechster Sehnitt

Unser Baum bildet den letzten Sei-

tenmutterzwcig. Die Mutterzweige sind

n™40 (1'33) von der Mauerhohc ent-

fernt; die Seitenmutterzweige B und C

(Fig. IX) werden Om 30 (0'99) iiber dem

fruheren Sehnitt, die D in F und die E
Die Seitenmutter-
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zweige sind in eine definitive Stellung

gebracht, niimlich in einen Winkel von

15°-, die E behalten den Winkel von

40°, den man ihn<m im vorhergehenden

Jahre gegeben hat.

Nachdem man so die Seitenmutter-

zweige auf dor unteren Seite der Mut-

terzweige erhalten hat, denke man dar-

an, auch auf der oberen Seite derselben

solche zu bekommen. Es ware nicht

ganz rathsam gewesen, wenn man sich

balder mit ihrer Heranbildung beschaf-

tigt hatte, denn dies wtirde, wenn man
sie friiher an ihrem gehbrigen Platze

hatte stehen lassen, unfehlbar den un-

teren Seitenmutterzweigen gesehadet ha-

ben. Man wahlt also zur Zeit des 6.

Schnitts auf der oberen Seite des Mut-

terzweigs an jedem der Punkte HI IK
einen starken Trieb, dem man eine

Lange von ungefahr m 15 (0'49) lasst

und iiber einem gut ausgebildeten Holz-

auge abschneidet. Zur Zeit dor An-
spalierung lasst man ihm seine verti-

kale Stellung. Man wahle stets solcbe

Triebe, welche iiber dem Punkt ent-

stehen, unterhalb welchem der untere

Seitenmutterzweig eingefiigt ist. Die

unteren Zweige erhalten so den Saft aus

denWurzeln friiher als die oberen, wo-
durch dor Schaden ausgegliehen wird,

der far sie aus ihrer unvortheilhafteren

Stellung entspringt.

Wahrend des Sommers befordert

man die Entwicklung der Endtriebe

dieser 4 Zweige. Im Juli, wenn diese

Triebe stark im Wachsthum begriffen

sind, biegt man sie gegen das Innere

des Baums in einen Winkel von 45»

auf die Art, dass die, welche aich ent-

sprechen, gegen einander laufen.

Im siebenten Jahr werden die

und der Schweiz.

teren Seitcnmutterzweige O^O (0'99)

von der Grenze entfernt geschnitten,

welche sic nicht iiberschreiten diirfen,

und sodann fiir bestandig in einem

Winkel von 15° befestigt. Die oberen

Seitenmutterzweige werden etwa auf

cine Lange von ungefahr m 50 (1'66)

von ihrem Entstehungspunhte an gerech-

net, geschnitten und sodann in einem

Winkel von 45° auseinander gehalten.

Im achten Jahre bekommen die ans-

seren Seitcnmutterzweige, welche ihre

voile Lange noch nicht erroicht haben,

einen Schnitt, der dem des vorhergehen-

den Jahres ahnlich ist. Die an der

Basis und dem Gipfel des Baumes,

welche ihre Grenze orrricht hahen.

werden etwa 0»-30 (0'99) von dieser

Grenze entfernt geschnitten.

Endlich verliingrrt man im 9. J^

von Neuem den mittleren Seitcnmutier-

zweig und die andern werden O
m 30

(0'99) von ihrer Grenze entfernt ge-

schnitten.

Nach Veriluss dieses 9. Jahres is

das Geriiste fertig und der Baum *»

den ihm angewiesenen Baum \vllstan .

aus. (Fig. X.)

Spater zur Zeit des Winter^

hat man nur noch die Spitzen der W

tenmutterzweige auf IK..30 (#*>*
dem Punkt, den sie nicht fibtfft*"*

diirfen, abzuschneiden. Diess ist^
ganglich, urn einen hinreichenden*

^
fur die Verlangerung des End<rie

,:*

erhalten. Das Wachsen dieses in

ist nothig, urn eine hinreichende **

Saft an die Exfremftlt dieser ^

zu Ziehen und urn sic ihrer p*

Lange nach in gchbriger «**«

halten, eine geniigende Menge tf

^

Triebe zu bekommen, und, da si

andern , so tragen sie zu der j ^t
Produktion der Organe bei, ron
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das Leben des Baumes abhangt, niim-

lich zu Holz -Rindenbildung u. a. m.

Dieses Verfahren ist bei den Spitzeri

der Mutterzweige unumganglich , aber

hier erhalt man das Resultat auch auf

eine andere Weise. Alle Jahre zu der-

selben Zeit schneidet man ihren End-

trieb auf m 10 (0'33) von der Spitze

ab; gegen Ende Juni wahlt. man so-

dann einen Schoss von mittlerer Starke

der auf diesen Zweigen 0-MO (I '33)

von der Mauerhohe entfernt entsteht.

Dieser Trieb ersetzt die Spitze des

Zweigs, welchen man sodann unmittel-

bar iiber diesem Schoss absehneidet.

Dieses Verfahren bcwirkt das Zuriick-

laufen des Safts in die unteren Theile

des Baumes.

tra* gelialten In der Gartenfoau-

vom Hrn. C. Lowe, Gartenkiinstle in ZiiriVh.

Aus diesem freundlich geschmiiek-

ten Saalc , in welehem heute gleiohsam

die Bliithen den Friichten die Cour ma-

chen, erlauben Sic mir, dass ich Sie

dahin fuhre , wo wir diese zarten und

werthen Lieblinge im Sommer zu ver-

sammeln pflegen, ich meine, in die Gar-

ten. — Katiirlich im Geiste nur, denn

bereits hat uns die Vorhut des Win-

ters , die Communication mit denselben

in der Wirklichkeit abgeschnitten. Er-

warten Sie indess im Nachfolgenden

keineswegs eine Schilderung eines sol-

chen, denn auch "wenn ich treffender

und mit mohr Poesie beschreiben kbnnte,

wiirde ich doch nur im Stande sein,

Ihnen ein undeutliches und sich bald

verfliichtigendesBild eines solchen zu lie-

fern, weil Garten iiberhaupt nicht so zu

beschreiben sind, dass man sich ein deut-

liches Portrait davon bilden und festhal-

ten kann. Ich mochte mir Ihre Auf-

merksamkeit daher lieber zur Entwick-

tang einiger allgemeiner Principien

prbitten, wesentlich iiber diejenigen

Garten
, die mehr dem Vergniigen und

der Erholung gewidmet sind, denn ich

gfaube. es sei Ihnen vielleicht angenehm
zu vemehmen, auf welchen wenigen

und einfachen Grundsatzen dieselben,

die Sie so mannichfaltig nach Form

und Grosse taglich an sich voriiber ge-

hen sehen, eigentlich beruhen, und wie

leicht diese Grundsatze unter den ver-

schiedenen Umstanden beriicksichtigt

werden konnen, um von der rechten

Bahn nicht allzuweit abzugleiten.

Dabei bedarf ich aber Ihrer giitigen

Nachsicht sehr, schon weU Zeit und

Umstande mir nur erlauben, hier frag-

mentarisch darauf einzutreten, dann

aber bitte ich Sie auch, zu beriicksich-

tigen , dass ich hiebei vielfach von den

Kunsten reden muss, ohne eben ein

Kunstler oder Gelehrter zu sein.

Es ist Ihnen wohl hinlanglich be-

kannt, dass man der bildenden Garten-

kunst — der Kunst, die Garten anzu-

ordnen und anzulegen — heutzutage

noch vielfach als Grundregel vindizirt

„sie solle oder musse eine Nachahmnrg

der Natur sein." — Dieser Satz, aus

den Phantasiegebilden allzu warmer

und weniger practisch erfahrener Ver-

ehrer und den von der Symetrie frei

gewordenen natiirlichen oder englischen

Gartengeschmack einseitig abgeleitet,

hat aber gewissnur eine bedingte Richtig-
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keit und in seiner willkuhrlichcn An-

wendung und Erwciterung die laeher-

iichsten Aussehweifungen zur Folge.

Gerade so wie aus der friiheren Ansicht,

dass die Gartenkunst in die Categorie der

Baukunst gehbre und strenge JRcgcl-

massigkeit zu ihrem ersten Gesetz habo,

der symmctrische oder franzbsischc Ge-

schmack entstand und zur Verstutzung

der Baume in die Formen von Sternen,

Kegeln und Pyramiden , und andern

sinnlosen Barbarismen vcrleitet etc.

So wissen wir z. B. wie die gross-

ten Garten, die bcruhmten englischen

Parks vor noch nicht gar langer Zeit

mit oft unverantwortlichom Geldauf-

wandc zu ganz gewbhnlichen Gegenden

gcschaffen wurden. Man ging dort hic-

bei so weit, alles irgend Kiinstliche,

selbst fremde Baume und Blunicn, ja

die bekiesten Wege und seharfen Weg-
bordiiren zu verbannen, dagegen aus

Ackerfeld, Wald und Wiesen ein nichts-

sagendes Gemisch zu bilden, das weder

den practischen Anforderungen des Vor-

stande3 als der verniinftigcn Landwirth-

schaft geniigte, noch den wahren Regcln
der Kunst entsprach, weil man die Grenzen
beider uberschritten hatte. Von dieser

Extravaganz ist man nun zwar daselbst

zuruckgekommen, in Frankreich, Deutseh-
land und andercn Llindcrn nicht gar so

weit gegangcn
, und weil der Dilettant

und der handwerksmiissige Fachmann all-

mahlig weniger Muth bckommon, sich

an grosse Territorial vcrhaltnissc zu wa-
gen, kam die Gartenkunst bald wiedei
in inteliigente Handc zuriick, die, von
richtigem Geftihl und gutem Goschmaok
geleitet, sie ihrer moglichsten Vervoll-

kommnung sichtlich nahe fiihren.

Fast widerlicher noch erwies sich

die Anwendung jcnes Satzcs in ganz
kleinen Garten. Denn da hier des be-

urchaus nicht

?< hrankirn Uaiunes wo

Xacli ilimung der Natui

anging, indess doch einmal Mode

und somit Gesetz war, drangte man

nach dem Raume auch die natiirlichen

Vcrhaltnisse zusammen, erschuf fusshokc

Berge und pfundschwere Felsen und

Gcwassor, die jeden Tag aus der Giess-

; gespritzt wurden, so dass Jemand

ironisch rieth , in solche Naturanlagen

Verbottafeln folgenden Inhaltes aufzu-

stellon: die Besucher sind gebeten, die

Berge nicht zu zcrtreten, die Felsen

nicht in die Tasche zu stecken und

keine Hunde mitzubringen, welche die

Seem auslecken. — 1st nun zwarboiuns

dermalen koine Gefahr, dass sich der

Goschmaek im Allgcmeinen zu diesen

NaohiiftWoion verirre, so schen wir docb,

getrieben durch die Concurrenz die

wieder noch solche

... entstehen, wo gf-

wcihnlicli die "lurstigon Tuffsteinfelsen,

die Ueberladung durch Blumen, die

sehroionden Farben und phantastischen

Formen die Hanptrolle spielen.

Es ist wahrBcheinlich cine seur

schwerc Saohe, rein .latiirlicho
Pari«

zu erfinden und passend anzuwenden,

ohne in eines dieser beiden Extreme.

ins GohaltLwc und Gewbhnliche
ode

ins Kleinliche, Kindische und GesucW

zu vorfnllen, und ich glaubc, <*
s

oiner viol < n»"«'" Zoic und einor ^ h

-renidere \u<flil.rui."Hi Oiehr ia ^
Hah,, .Honkten Ge-k-*-***
des P Wit rbehalten, l'

ierltl

" , " i,
' r ',

Tn zlZ *

genommen und ganz
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des Satzcs, die Gartcnkunst solle cine

Nachahmung dcr Natar sein, dahin ver-

drelit, die Nachahmung dcr Hater be-

stehe eigentlich in dcr Unre
;

keit der Anordnung, weil die froie

tor auch unregehnassig hierin verfahre

Flugs war man nach dieser supcrsalo-

monischen Anslegung bei der Hand, die

Wege in zwecklosen und steifen Kriim-

mungen, die Pflanzen im moglich

Durcheinander
, die Gruppen in den

sonderbarsten Formen anzulcgen. Mar
dehnte dies auf alio Parthien des Gar-

tens aus, fiihrte Lusrgebaude vonjedem
moglichen und ohne alien Styl auf, Ra-
scn-und Gemiisestiicke, Obst- undZier-
baume, alle Arten von Blumen, Steincn
und Dutzende andcrer Dinge wurden so
bunt als moglich oder wenigstcns mit ge-
ringer Beriicksichtigung obwaltender Vcr-
nisse obnc ttberlcgte Anordnung und
obne alle gegenseitige Harmonic zusam-
men geworfen, wodurch naliirlicher-

weise ein beterogenes Gemiseh entstaud,
im Ganzen obne alien Ausdruck und
Charakter, und die Garten statt zu Nach-
ahmungen der Natal haufig zu Maskc-
raden derselben wurden.

Das „AUes Moglichc in einem Gar-
ten habcn zu wollon" bat iiberhaupt den
guien Geschmack in grossen und klei-

ncn Garten frfiher und niebt selten

lieute nocb cmpiindlich bcleidigt. So
]

f* ioh *M»t vor wenigen Jahren im

sehen, wo * wischcn LandstraL , Fa-
b«k und Wohngebiiude, neben anderen
Mgendes sinnige Arrangement getroffen
w«*: Zur Bekleidnng eincs lieben
Praktischen Eiskellers ward ein regel-
masdger spitzkegclformigcr Berg von
ungefahr 15' Hohc aufgefiihrt und mit
rundlichen gelben Tufsteinstiicken gar
schdn beklebt. Ihn kronte ein moder-
nes Gartenhaus, tbeilweise zur Aus-

Ein ge-

weissen,

griinen, rotben und blaucn Steincn und

buntem exotischem Gepflanze an den

Scitcn bcsetzt, fiihrte von der sonst

platten Ebcne dcs Gartens aufstcigend

gcgen das Gartenhaus , das man iiber

einc Naturholzbriickc erreiebte. Untcr

dieser Briicke sollte ein weiter Durch-

gang einen Tunnel vorstellen, auf dessen

anderer Seite die Ilutte ernes Einsied-

lers mit Tbiirmchen, Glocke und Krcuz—
was bildete? — die Vortbiircn /.urn

Eiskeller ! Ueberall im Tunnel war l'uss-

langes weiss und blHuliches Flecbten-

angcheftet, das beim Spielc dcs Windes

8icb ungcJahr wie cine Gesellschaft

seine Bcstimmung — Affection des Ge-

miithes -- bei mir wenigstens crreich-

ten, nur leider geradc im entgegenge-

setzten Sinnc , als beabsicbtigt sein

mochte.

Warum nun aber dieses offenbar un-

sichere ITcrumgreifen im Finstern in

Bezug auf das Bichtige 'i Icb glaube,

weil man in vielen Fallen sicb nicht

klar bewusst ist, was der Garten sein

soil und unter den gegebenen I'mstan-

I'hen Principicn, die der Kunst im All-

gemeinen zu Grunde liegen, cben nocb

nicht immer auf die Gartcnkunst an-

endet, daher sowohl der Dilcttant, als

der empiiischc Fachniaiin. der ersterc

iziigelten IMiantusie,

Mustcrn arbeitend , beidc des fiir alle

Falle sicberen Regulators entbehrcu.

iiberhaupt nach A Hem

scheint, jener tirundsatz lasse sicb nicht

die Garten im Gesammtumfange an-

den, so mochte icb statt (lessen lie-

Garten soil im AJ1-ber sagen:
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gemeinen ein naturliches Kunstwerk

Die Gartenkunst hat daher die Auf-

gabe, aus Gegenstanden der freien Na-

tur allein, oder nach Umstanden und

Verbindung mit denen anderer Kiinste

ein neues Ganzes zu bilden, das den

allgemeinen Grundsatzen der Kunst ent-

spricht , und nach seinem Wesen ein

vielfach in einander fliessendes wirk-

liches Bild abgibt — fahig — nieht

bios durch Augenreiz momentan zn ge-

fallen, sondern auch durch Natiirlichkeit

innige Harmonie und Geist, in der Schon-

heit und im Ausdruck das Gefiihl des Ken-

ausgesprochener Gefiihle bewusst wird.

Im Kunstgebiete ist sie daher gleich-

sara eine Art Malerei, deren Farben

wirkliche Gegenstande sind , sie gibt

desswcgen nieht denSchein einerSaehe,

wie es die eigentliche Malerei thut, son-

dern die Sadie in der Wirkliehkcit,

und daraus folgt , wesentlich aus dieser

Wirklichkeit , dass sie Wahrheit und

mbglichste Natiirlichkeit zu ihren we-

sentlichsten Grundbedingnngen zahlt.

Das ist der Grund, warum in der Gar-

tenkunst alle klcinlichen Nachaffereien,

und selbst die grbsseren Nachahmungen,
die nieht durch den Geist des Ganzen
gerechtfertigt sind, von gutem Ge-

sehmacke 'venvorfen werden, und sieh

trotz des bewundernden Beifalls von

Plebejern in der Kunst, nieht halten;

das ist der Grund, warum .sin die iiii-

herc Laxitat der englischen Garten,

der architektonischen Schnorkel des

franzosischen Styles, die sinn- und
loscn Commentarien von neueren

onnte. Obgleich schon Snlzer sie

[en schonen Kiinsten zahlte und

gute Lehren gab, obgleich neben

dera vielen Mittelmassigen und Schlecb-

ten, anch recht viel des Guten und

Richtigen in fast alien Landern ge-

schrieben wurde, obgleich Schiller mid

Goethe sich mit ihr beschaftigten, hat

sie bis in die neueste Zeit zu kampfen

gehabt, das Bessere zu hnden, und to

gleichwohi noch nieht dahin gelangt,

einen ebenburtigen Platz neben ihren

andern Schwestern - von den Aesthe-

tikern — zu erhalten. Ausser der fr

talen Meinung, jedes abgegrenzte Stuck

Landes mit einigen Wegen und Baa-

men sei ein Garten , neben der Einbil-

dung, jeder der dergleichen etwasp-

macht , sei ein guter Gartner und W
das nothige Studium und Verstehen n

runder Si.mme mit auf die Welt P

bracht, scheint es namentlich aucbi

Doppel-oderZwischenstellungzwiscfi

der freien Natur und der ****,*

dann ihre Beziehungen zU

^'J^

direr' eigUudi'cn ^Natur selbst^

Kopfe verhinderte. Denn ihr UeM

hen in vielen Fallen zur absoln
**

Namr, nndihrunbedingtesAnschhe.,

-merkwurdig, wie

als diese Kunst ist, so lange ihre del
tige Bahn, und damit ihre voile Anei
kennung als schone Kunst nieht erha

undA^'

A es &*
tektonische verwirrte ,

una
^

daher fur Manchen schwer zu se i

riehligen Grenzen fiir
beides *

veruiinftiges Amalgam beider »

Erfordernissen zu flnden.
}

,

Esist also zaerst das fre,e
r^.

tfirllche und das symmetrise" ^
tektonische Princip, das bei

$

Bctracht ko»^

Regelraassige

«t aber von anderweUig* l<
Lnden ab, welches

[ Falle sein

. Umstiinde sind hauptsacfc



Originalabhandlungen. m
die Lage und der Zweck des Gartens,

dann die Boziehung zu mehr unterge-

ordneten Dingen , die ich aber hier

ubergehen muss. — Wir behalten nun

diese beiden letzten Satze fiir das spa-

ter zu Sagende im Auge, denn bevor ich

zu niiheren Andeutungen uber das ge-

genseitige Verhaltniss des rein natiir-

liclien und kiinstlichen Princips unter

gegebenen Verhaltnissen -weiter gehe,

scheint es mir noting , noch einige

kurze Andeutungen uber das goistige

Wesen der Gartenkunst einzuflechten.

.,Vier Elemente, Innig gesellt , Bilden

das Leben, Banen die Welt" sagt der

geniale Sehiller in seinem Liede vom

feurigen Punscb.

Vier Elemente, innig gesellt, bil-

den des Gartens geistigc Welt, moehte

ichohne Genie vom Garten, beziehungs-

weise der Gartenkunst bebanpten, wenn

ich fiir sie ins Feuer muss.

Aus 4 Naturen besteht derGeist des

Gartens, wenn derselbe ein vollendetes

Kunstwerk genannt werden kann, denn

es ist das plastische, arehitcktonische,

das maleriscbe und musikalische Prin-

cip, welche vcreinigt die Seele der Gar-

tenkunst bilden, welche zusammenwir-

ken, urn unser Gcmiith anzuregen, da-

m»t es den Empfindungen folge, die der

Kiinstler hinein legen wollte und kbnnte.

Freilich, wer nnr Wege macht und Blu-

men pfianzt, und dann einen Garten

hat, der ihn befriedigt, hat keine Ah-

nung, dass in diesen Dingen die Linien

und Farben etwas sagen, und in deren

Formen und ihrer Gegenseitigkeit, Sym-

pathie und Antipathic liegen kann und

das Auseinanderlbsen und die Wieder-

vereinigung zu neuen Accorden im Gar-

ten der Landsehaft fur die Seele w-
standliche

, wenn aueh dem Ohr onhbr-

°are, Musik ist.

Fur uns ist dann ireilich der Ent-

seheid des philosophischon Streites, ob

die Natur don Dingen diose Spraehc ge-

goben babe, oder ob sie dor Menseh

ihnen bios untcrlege, gleiehgiiltig, wir

haben es mit don Wirkungen zu tbun

und wir kunnen itAriedtn soin ,
wenn

ziffern, wodurcli die Nii

raktorirfiisoho dorsolben lio

die Cultur jodes dieser Principien lur

die Garten wird. Weiter gewabrt uns

das architoktonische Prinzip das Ge-

fuhl der Ruhe und der Befriedigung.

Es sprkbt sicb aus in oinom gewissen

Gleiebgewieht unter den verse biedenen

Theilen allor Art, das t

Verhaltnissen allordings einigc rnrogol-

massigkeit babon muss, wenn M rucht

stoif und langweilig, hart und gMMM
sein soil, dagogen bei kloinorcn Ver-

haltnissen als Symmotrio von dor €!»

Wirkung zu sein schoint.

I,u n.alorisehen Prinzip des Gartens

geflfeuen wir durch Pflanzung und Blu-

men, dann wohl anch dur
L "

gei itande,dasFarben\orgi i iigfii.i I Licht

Worth
und Lebensfreude. Welch grossen

cs daher hat, leuehtet ein. da der Gar-

ten unsere Wohnung in der Natur ist.

EndJich liegt das musikaliscbe I'rin-

cip in den fur unser Gefuhl angeneh-

men Uebergangen und Accorden, jedes
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der drei vorhcrigen in sich selbst und

mit den beiden andoren , und wirkt da-

durch mit einer gewissen Bewegung und

grosser Sentimentalist. Es macht, dass

wir im Garten Tone, Aecorde und Har-

monic verlangen , und dass sich boim

Spaziergange alles Einzelne und Ganze

musikalboh aiiM'inandorluse u, zu Neuem
vereinige, das mit dem vorhorigen in

ciner bestimmtcn Wochsclboziehung steht.

Wir kehren nach diesen iliichtigen

Andeutungen wieder zu unseren beiden

Siitzon und damit zu inohr Praktischem

in der Gartenkomposition zuriiok und

sagen: In d.r wirklichen Anwcndung
nun ist das riclitige VorbaHniss, wie

viel von der einen und anderen Seite,

vom rein Natiirlichen und dem mehr

Kiinstlichen undSymmetrischen zueinem

boabsiclitigten Ganzcn genommen wcr-

den soil, und die Aufgabc in einem ge-

gebenenFalle zu losen, wohl die Haupt-

sache. Aber zur Bestimmung desselben

auch nur in allgemeinen Umrissen ist

zuvorderst nbthig, dass wir wissen,

was, welche Art von Garten, wir ma-
chen wollon, beziehungswebe mae.ben

konnen, und es veranlasst mich diese

Frage hier zugloieh einer theilweisen

Classification derselben zu folgen. Die
Garten beginnen odor verlaufVn auf der

einen Seite mit der freion Natur durch
die wirkliehe Naturecene

:

tie kann namlich so gliicklich Hefeen,

dass es moglich ist, sie dom b'ftoron

Besuehe zugjinglich zu machen, indem

Wege als Spaziergange zu einer .w

Anlage. die einzig don Geniisson fa

bestebenden Umgebung gcwulmot sip..!.

Obgleich nun diese Art Anlagen

noeh nicht ins Gebiet der eigentlkku

Gartenkunst gezahlt werden konncn, in-

dem hier noeh von keinem frefem Bilto

Oder gewollten charaktori

den die Bode ist, gehort doch ri*

weniger Gesebmack dazu, solc-lm Parti

zu behandeln. Dor griisste Kiina

bekundet neb bicrin in den moisten

Fallen damit, wenn or das rein &

tiirliche, naturiich lasst, nichts daran

kiinstclt, koine kleinlicho Ppiolrrri oir,

mischt. Man darf wohl sehen, wic *

n.on,rhli,.|... Hand -infach die nothwen-

digon Wego gozogen bat. ImWeite

aborsollten^nnamontlicbboieinje

Soonenboob,tensnursanftnachhe^

.,. : _ _,„ :,„!,.,„ man da. alknt*

ersteckto

Widrbre dem Augo entzielit

,

„,„„„,„,, -i,i„.,r

:*;t»-
Unordanlliche aufraumt. W« *

dung frrmdor Pflanzrn wird nnr «

„„ tw,„,,,„ Wahl gut «»*»'£.
geht abor dadnicl. dor a

Lwn.lg.te.. fOr..™-hren^:

und Kenner der Natur P^JJ

..„..,> a„-,,uchlu-u. " •

.. . . , -r NatB

r Wnhuungs-durch einzelne Wego
umgebung verbindet.

werden zuweilen in gewbhnlichem Fold,

haufiger aber in benachbarten Waldun-
gen, Reben und Wiesen einzelne odor

mehrere miteinander corrcspondirende

losoLaubo iiber die Fclsbank 1

niedliehe aber nicht bedecks I

duldet odor ihre erfindei
Kr,,-

RaSen"'

nV
.:derNal..rl.olzh;ir.kenzeigt,und»^^

vom Baumsiammo abgolost. zu

l,IM „,l«,e„(;uirl J

«Hleflirhturf^ „
sfehenden Asle auiTang..

So U ^
Kunst Naturpartieen benutzeD,

"



schieht dieses daher auch nicht selten

Ieider aber muss ich bekcnncn, dass c

unter den vielen nur wenige gibt, di

nicht durch Kleinlichkeiten melir ver

dorben worden, als verschonert sind.

Die artigsten kleineren Wasserfiille

und Felsenpartieen werden durch kiinst-

liche Steiaberge
,

gesuchte Wege.

Rohrhiittcn, eine Mustorkarte exotischei

Pflanzen, Entenhiiiischcn etc. und oft

noch weit liicherlichere Spielereien ver-

unstaltet, und der Freund solchcr Natur-

partieen muss sich ordentlieh vorneh-

men, dieselben, writer von der kunst-

gebildeten Welt abgelegen, in iliror rei-

freulicher fet es dann, gerade in der un-

mittelbaren Nahe von Ziiricli ein Bei-

spiel anfuhren zu kbnnen, wo fruher mit

feinem Geschmack eine natiirliche Scene

behandelt war. Es war dieses vor der letz-

ten Veranderung eineklcine Waldwasscr-

partie im Kupfcrhammcr bei Hirslandcn.

Im Parke tritt der Gartenkiinstler

bildend auf, aber nach din natiirliehsten

Prinzipien, und man konntc sagen, der

Park seie eine Compilation natiirlicher

Scenen. — Wcide und Wiese — Feld
und "YVald, Felsen und Wasfiorpaniccn,

Berg und Thai sind zu eincm Ganzcn
voreinigt. Docli ist seine Natiir-

lichkeitkeine unbedingte, dcnn
er hat einen ihm von derKunst

^ f, r. Line Xatur voll Wahrheit, Mannig-
faltigkeit und vorzugsweisc voll Stiirke

schliesst er sich vielfaltig an die aus-
sere Landschaft an , ohne in sie vbilig

** ^erlaufen, bildct fiir sich ein chara-
teristisches Ganzes, nicht durch schroffe

Grenzen sondern durch allgemeine Haltung
charact oris in. Seine Pilanzungensindreich
™a massig und er hat daher ein ctwas
^aldartiges bei aller Lieblichkeit und An-

muth seiner einzelne

odor dicsen nahe <

gcbildet, und nur

mit der ausseren Gegond verlau-

Haltung nun Sohlossgut iibergcht.

bildende Gartenkunst Iristet in ihm

die Aufgabe mit starker sicherer, aber

a Anordnung der 8ceaeric unsichtbarer

Hand, die vorhandenen naturlichenSch.'in-

ilimciid hinzu-etzen. (hiss die Par-

vdlflg tausehend, als moglicher-

. •
- • n

erscheinen. und dennnch ein harmonisch

sammciitiif.--scndes siark durchd .(hies

mze sind. Besonders ist es das pla-

schc Prinzip, welches hior sich gel-

tend macht, durch die naturlichen, star-

ken oft kuhncn Erdformationcn und be-

deutenden wechselvollen Gruppirungen.

Dann ist es aber auch das Malerischc

durch die vollen charakteristischen Bil-

der und durch vollkommenste Auspra-

gung von Licht und Schatten in den

Ilauptpariieen bis zu den kleinsten De-

tails nicht weniger. Die Musik ent-

wickelt sich dadurch mit vollen Tbnen
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in starken harmonischen Accorden , die

bald im Adagio einher schreiten, bald im

kuhnen und wilden Allegro fortbrausen.

Das architektonische Prinzip aber uber-

wacht gleicbsam nur das Ganze, indem

es die grossen Massen, ganz frei und

leicht, und ohne ein anderes Gesetz als

das des Gefuhles ricbtig auszuthcilcn

1st nun aber der Gesammtcharakter

des Parkes auch ein ganz natiirlicher,

so bedingen docb die Umstiirule, dass

er Gebaude , Baumgarten und andere

Kunstgegenstiinde aufnimmt, schon ein

theihveises Eingreifen des rein kiinstli-

chen Prinzips
,

jedoch dominirt dieses

nux in der Nahe der Hauptgebiiude

mehr, denn im Parke empfiingt selbst

der Baustyl der Hauptgebaude , theil-

weisc das Gesetz durcb seinen Charak-

ter. Durch Bestimmung, Lage und ver-

bindende Gruppirung erbalten die Fa-

caden die Bedeutung von Naturwerken,

stimmen daher mit dem Charakter des

Parkes um so besser ztisammen
,

je

edler von Styl, je einfacher in der Hal-

tung, je, monumentaler sie dem Alter

nach aussehen.

Aus diesem Grunde scbickt sich das

Schlos*, die gothische Kapelle, die Ruine
so vorzuglieh fur den Park. Jedoch

nimmt er auch andere Bauwerke auf,

die jedoch ohne realen Zweck in sinn-

licher Compensation mit monumentalen
Bauwerken auftreten sollten. Alles

was im Parke ersciieint, alle Einzelpar-

ticn zu niitzlichen und Erholungszwecken,

alle architektonisehen und plastisrhen

Gegenstande, alle Einzeltheile der Cul-

turgiirtnerei und Landwirthschaft sind so

geordnet, dass sie dem Natiirlichen

nicht grell in den Weg tretcn, kurz,

dass der Park als eine hbchst inte-

ressante aber vollkommen natiirliche

Landscbaft erscheint, die sich ein rei-

cber Besitzer zu seinem Aufenthalte

erwahlte , darein mit Verstand und Ge-

schmack seine Wohngebaude verlegte,

und die er nocb weiter mit Meiereien

und Fischerhutten, mit Jagdpavillons und

Gowitcli.-liausern durch Blumengarten und

andere Kunetgegenstande passend ver-

schb'nerte.

Die Muster schbner, grossartiger

Parkanlagen sind bekanntlich in Eng-

land. Auch Deutschland und Frankreich

haben solche, die den englischen wenig

nachgeben, in der Schweiz haben wir

wenige. Es will sich bei mancher

grossartigen Anlage kein rechtes Zu-

sammenklingen bei uns linden. Die park-

artigen Anlagen des verstorbenen Hra.

Staub auf Meienberg bei RappersweiL

von ihm selbst angelegt, waren weitaus

das Bcste , was ich davon bier gesehea

habe , und sind in Bezug auf allgemfl-

nes Zusammenstimmen sogar vortreffiica

Das Schlossgut, das, *ie &

schon bemerkte, sich vom Parke W
durch allgemeine Haltung unterscheiM

indem in ihm die einzelnen Partien v&llig

der umgebenden Landschaft verflies-

, steht an Grbsse, Mannigfalu#11

der Scenen und Gcgenstanden der

^uot- und Culturgartnerei dem P^

oft ebenburtig zur Seitc, allein es f«

ihm jene allgemeine, Poetische '.A.

mbchte sagen Iandschaftlich
mustftf

he Zusamraenstimmung ,
die W*

uaufig und stark durch heterogene
^

widerwarUge Contraste untcrbrochea^

Der Grund davon liegt darin, we"

verschiedcnen Theile sichtbar nicK

einem Gusse kommen, durch die

schaftlichen Anlagen nicht *u

Gusse zusammengeschmolzoH .

wollen, Oder kbnnen. Man sic

^eflefl

Ganze staramt au3 schr verse i ^
Zeiten, ist eine Zusammenhaufu i

>



I. Orig

r Gesohmackcsrichtungen und

Ansichten und es fehlt dor geistige Fa-

den, der die Theile zu einem Ganzen

vereinigt. Es hat wohl untadelhafte

Vorgriindc
,
gutangclogte Blumengiirten,

interessante Feld- und Waldpartiecn, feh-

lerfreie Facaden; allein in keinem har-

monischen Zusaminenhangc als ganze

Composition. Denn es hat da bald der,

bald dieser Besitzer, bald der Ingenieur

oder der Architekt, oder der Verwalter

und ein halbes Dutzend Gartner sein

Genie walten lassen.

separirt, als Vorgriindc , Alleen , Blu-

mengiirten, Baum- und Gemiiscgarten

und Waldanlagen, und man kann bier

kaum etwas besseres thun, alsjedcnein-

zelnen so gut als moglich zu behandeln.

Von allgemeiner Durchfuhrung der 4

Grundprinzipien kann aber natiirlieh

koine Rede sein, und man richtet allein

noch etwas aus durch massenhafte Vor-

und Hintergrundspflanzungen , Einrah-

mung schbner Gobiiude und Ausschlies-

sen anderer, Bepflanzung kahler Mauern

Auf der anderen Seite hat manches

Sehloss durch seine Lagc, Bauart, hi-

storischen Erinnerungen asthetischen

Worth, besonders wenn es glucklich

in der umgebenden Landschaft liegt, wo
es oiner ganzen Gegend einen ausge-

pragten Charaktor verloihenkann. Starke

Laubmassen, grosse ohnviirdige Baumc
^erden es stets am besten verschbnern.

Eine liebliche Erscheinung ist liir

uns die Villa, denn sie liegt so anmu-
tnig, so lachend, bald mehr offen, bald

sich verschamt versteckend auf dem Hii-

gel oder am See, immcr gernc an ei-

nem belcbten Ortc oder in der Naho
einer Stadt. Was sie an Grosse vor-

^st, gewinnt sie an Aussicht, was
in* anMajestat abgeht, besitzt sie durch

Comfort fur don Genus;

Das kiinstliche und n

haben sich hier geeii

... dem man

ist ein menschlichc.- K

doch ein ganz naturlicl

geputzt, kokett und sti

ia.'li .-rliMii und rei/f

i:i_.

heiten vielfach mit einer h-brnsfrolien

Schbnen vergleichen , dew

von der Landwirth* halt
,
nipnt ftttfl d«m

Rebberge, und badot im Blumcnihau. Sic

liebt die Rosen, zicrt sich mit Fcstons

von Schlingpflanzon und Rebguirlandon,

ist aber cine Frenndin der Bequcmlich-

keit und Ruhr, wohl auch dea Spie-

gels — im blauon See. Ihr heiteres

Angesicht ist der italienische Baustyl,

ihr reicher Leibensehmuck die wellen-

der Pflanzung der Bliithengestraurher,

und ihr Sammtkleid der griine Rascn,

im Winter ein Hermelin.

Ihren Statt und Toilette besorgt der

Gartner, doch bedenke er, dass ihr Ton

vornehm, ihr Geist fein ist.

Die Villa hat iramer etwas elegan-

tes, die Wege sind breit und bequcro,

die die Partieen gut auseinander gfhal-

ten und compact, die Ordnung ist mu-

sterhaft, die Baumpflanzungen sind reich,

und gewahren untor sich voile sicbere

Bilder und zwischen ihnen tritt die

aussere Landschaft in den Garten her-

ein- sic rahmen die Bauobjokte em,

ohne sic zu beengen, und Widen die

architektonischen Facaden zu einem

heiteren landschaftlichon Tableau, das

bci jedem Schritt ein andercs ist Sie

machen heimisch und gewahren Schat-

tcn olme Melancholie und wefaen in-

teressante Formen und vielfach niian-

nrte Farbentbne auf, ohne zu einer



Musterkarte zu werden. Denn die

schmucklosestc Villa ist durch die Pflan-

zung so charakterisirt , dass sie sieh

wie ein weiter vom Suden hergehohltes

Landschaftsstiick ausnimmt, das durch
die theilwcise Anwenduug einheimischer

Pflanzenformen harraonisch in die nach-
ste Umgebung eingefiigt ist. Nie ist der
geraeine Ackerbau in dem unmittelbaren

Bereich der Villa gezogon, idealer er-

scheint er ausserhalb ihror Grenzen in

der Nahe, dagegen eher und haunter
die Milchwirthschaft zusagen-
den mehr sentimentalcn Stimmung, und
der Rebbau mit seinem frischen lebens-

frohen thatkriiftigen Charakter. Dagegen
ist es die foinere Culturgartnerei,°wel-
che sie sehr oft mit werfhvollen Pflan-
zensehiitzen und prachtigcn Decorations-
pflanzen bereichert und verziert, obgleich
ich bier nicbt verschwoigon darf, dass
ihr yon dieser Seite, ihrem mehr land-
schaftlichen Charakter namlich, durch
allzugesuehic, gehauftc und iibelgeord-
nete Verzierungen

, die meiste Gefahr
droht.

Die Scele der Gartenkunst spricht
sich in ihr am reinsten und vollkom-
mensten aus, die eleganten Linien das
poetische Princip in der Erdformation,
iiic!.: der Gruppii

lische Princip ist in der Art ausgeprfo,

dass die Villa einem ruhig hinschmel-

zenden Quintett und auch schon mi;

obligat vcrzierten Variations lihnlii h L=

Unter der grossen Zahl lierrlicher Viv-

ien will ich Ihnen nur die des Herts
j

Escher in Bel voir und die des Hern

Bodmer-Stocker nennen.

Zura Ziergarten iibcrgehend

haben wir zunachst ein schones Bei-

spiel im Garten des Hrn. Martin Bodmer

an der Sihl.

Der Ziergarten ist wesentlick durch

seine Lage von der Villa unterschieden,

da er in die unmittelbarstcn Niihe
'•

Stiidten und Wohnungen gelegt, meia

ganz auf sich beschrankt, selten write

Aussieht hat. Statt des Landhauses der

Villa, hat er ein freundliches und ge-

raumiges Gartenhaus, auch wool ein

dtisehes Wohnhaus in seinem Efo-

iliiss. An Umfang moist kleincr a

die Villa und mit landwirth-ch.i

be ist diese Art von Garten eben

<•!(•<:;<-ali

Verh-iltniss mehr als bei jeder anderen
Localitiit in seiner Hand; das architek-
tonische maeht sich im gleichen Ver-
haltnisse zu den iibrigen, und mehr
als bei dem vorhcrgehendon geltcnd,
ohne noch ein Uebergewicht , und da-
hcr allzusichtbare Kunstmiissigkeit zu
bedingen.

Die Malerei durch Pflanze und BIu-
men, durch Bauwerke und Statucn ist

hciter und leicht, abweehslungsvoll und
doch charakteristisch, und das musika-

?inen Kaumes sogar noch gep«tztcr

;n, dafur haben sie aber

inc so freic naturlichc Entvick •

der Gruppirung und Erdformation

d sind mehr einzelnen viclfarbi««

Accorden einer turkischen Instrument^

gleichen, indessen <"

- siissc mo

lution vollkommen hatte, die sich

J
1

der subjectiven Bewegung im s I
)a

^ ;

gangc so stimmungsreich auseina*

entwickeln und einander

Architektonische hat ein

bergewicht: das Kiinstliche «"»*2
und Gemutb

thigt, unterstutzt von der

Offenhcit der Lage. In Aaordnaa
i

tfW
Wege, Gruppen und Pflanzungen

sich bereits ein allgemeinCJ
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I. Originate

auf die Gegenstande der Baukunst und
Plastik sichtbar, und auch die Rasen-
stucke nahern sich den mehr fiir das

Auge fassbaren, regularen, auf allgemeine

Cebersicht berechneten Formen, obgleich

die Wegc theilweise oder ganz noch
unregelmassig gezogen und sanft in ein-

ander geschlungen sind. Die Ziergar-
ten veriragen das Reichste in Anwen-
dung lebhafter Blumenfarben unter al-

ien Garten, die eigentlichen Blumen-
garten ausgenommen, doth miissen diese
Farben durch den Rasengrund und Ge-
biische auseinandcr gehalten werden,
wenn sie nicht schreien sollen. Eine
recht lebhafte Decoration durch Garten-
gebaude, Statuen und Vasen', durch
fremde Pflanzenfurmen und niit mannich-
faltigerAbwechselung in den Tonen des
C

j

r<ines ist unter Umstanden erlaubt,
aI^n! alleiu! — Von alien diesen hoch-
S *Pn Stufen ^t der nachste Schritt —
"ne Kr4«mbude— und dieMannichfaltig-
ke" ohne Einheit. Und namentlkh hat

|°
an sich bei diesem Reichthume zu

,lut*n, mehrere als Points d<> vue be-
"chnete Gegenstande hintereinander zu

J^en. Immer ist pine gpwisse Euhe
aas

,
was d.e Kunst will Ruh' ist's auch

*as der Garten, was der Genuss des
Gar ens, was die Natur will.

Unter dem speciellen Schutze der
rauenwelt stehend gedeihen und befin-

T, SiCh die Bluniengarten gar nicht^da8 ist,wieesscheint, nicht nur

es Gr
11^11.^ 1 iiberaU der Fall> W°

p,:„ ^ten
Sibt > wenigstens berichtet

dpn 20er M g 8 "

8irK a-
anren

> ^ie ganz besonders

iu J'!
V°rnehme en*H^ Damrnwelt

nunl f'
Und gwchmackvoller Anord-

dil dor

Glben auszpichne
> ™W

hi^
°rtlgen Gartner etwas ungeschickt

** ****. Nun, nur das erstere konnte
^- 1855.

man auch von hier berichten, das Ietz-

tere aber mit Recht nicht, deun wir se-

hen ziemlich allgemein die BLimengar-

ten artig geordnet. In den grbsspren

Anlagen wird ihnen gewohnlich ein ei-

genes Quartier bestimmt, naturlich nahe

an der Wohnung, und es ist das fiir

solche Fade ein sohr lbblicher Gebrauch.

Einmal erreirht man dadurch eine Par-

tie von eigenthiiudichem orientalischem

Charakter, nicht selten verstarkt mit

Springbrunnen, Statuen, ausliindischen

buntgeliederten Vbgeln in geschmack-

vollen Volieren, die mehr Variation in

die Scenerie des Ganzen bringt, und

der Gefahr iiberhebt, die ubcrall sonst,

an die Gruppirungen oder in alien Ra-

senpartien pratendirt, Farbenpflaster an-

wenden zu miissen. Leiclit hat man

es in seiner Gewalt, den Blumengarten

einer grbsseren Anlage, gcgen diese

mehr zu bffnen oder zu verschliessen,

wie es dem Ganzen zusagt. Denn der

Blumen — so schbn sie sind, konnen

in einem landschaftlichen Garten auch

zu viele werden. — Nie aber im ei-

gentlichen Blumengarten, wo die grosste

und reichste Fullc bei einiger Anord-

Inde°ss Ziehen wir die Blumen nicht al-

lein des Uirmenden Gesammteffektes

und der blendenden Farbenpracht we-

gen, sie sind auch oft der Gegenstand

naherersinniger Betrachtung— der wah-

ren Blumcnsprache, besonders von Seite

des zarteren gemiithlichen Geschlechtes.

Daher liegt der Blumengarten am besten,

der zwar nicht abgesehieden ,
aber fur

aich bestehend ist, - gleichsam in ein

Bad von up; -igem Gebiische getaucht —

Ruhepunkte aus, die Lieblinge in der

Nahe ubersieht oder im stillen Pavilion

und der gruneu Laube ihren balsami-

schen Duft geniesst



2 jo Garten flora I

Alle die kleinen Erfindungen von

meist regelmassigen Formen und Anord-

nungen der Blumengarten sind willkom-

men, so lange sie kindlich aber nicht

kindisch sind, alle die mancherlei Ver-

zierungen, die ihn zu unserem Hat-

schelkind, aber nicht zum Harlekin ma-

chen, und da er ganz ein Produkt der

menschlichen Kunst ist, wird daher auch

eine mehr regulare oder sich dieser

sehr nahernde, aber immer weiche und

anmuthige Form fur ihn die sehicklich-

ste sein. Wenn der Blumengarten zu-

gleich den Vorgrund des Wohnhauses
bildet, oder einenTheil des dem Nutzen

bestimmten Gemiisegartens ausmacht,

was haufiger vorkommt, als dass er ein

fur sich bestehendes Ganzes ist, so nimmt

sich immer das starke Hervortreten ei-

nes gutgehaltenen frischgriinen Kasens

Tortheilhaft aus, und wenn es der

Raum irgend erlaubt, zu festerer Hal-

tung einige griine Biische. Dann wird

er sich auch bei zuweilen sehr schma-

lem Raume in der Anordnung ganz auf

Pfeiler und Peristyle beziehen miissen,

is und der Schweiz.

und seine Linien sich ganz zu regulars

aber zierlichen und vernunftigen Formen

zusammen8chliessen.

Wir sehen sonach, je naher wir

nach Lage , Charakter der Localitat an

der freien Natur stehen, und je grosser

das Territorium ist, desto freier und na-

tiirlicher m ii s s s e n wir in dem Arran-

gement unserer Garten sein, je mehr

wir uns davon — ich mcichte sagen ge-

gen SUidie und Wohnsitze, gegen das

Kiinstliche zuriickziehen , desto regu-

lare r dvirfen wir sein. Damit will

ich meine allgemeinen Bemerkungw,

dankend fur Hire giitige Aufmerksamkeit

mit dem freundlichen Rath den wenigtt

Worten schliessen:

Rahmt Bauobjecte laubreich ein

Lost sanft die FUlle bunter Farben

II. A e 11 e Zierpflaozen.

Botanical Magazine. baumen der Tropen, wo er bis W

ange in unseren Garten *U?e®
j fj

bl.ihete aber won! nocb »ir^^

Baom, mit

i) uarcmia Mangostaj

Ben acbSnen blassrothen Blumen und kos
cbea Fruchten aus indien ward zu Syou
England zur Bluthe und zum Fruchttragen
bracht. Die grossen lindenartigen Blatter s

langlich - eliiptisch. Blumen einzeln auf
Spitzen der Zweige. Die Frucht ist eine I

id ebensoiiel samigeapfelform

uiuen zollgross, spitzes

LTvielblaTni'. '
' ^ !'.''

3)Trade$cantioMorten»i"M

.lyneae. - Eine Trade,-



spitzenstandiger Rispe tragt. — Zur Bepflan-

zung von Steinkanten ira temperirten Hause

(Tab. 4849).

4) Streptoearpus polyanthus Hook. ; Cyr-

Porte Natal zufallig in den Botanischen Gar-

ten zu Kew eingefnhrte Pflanze. Blatter gross,

wnrzclstandig
, herzfbrmig-langlich

, gekerbt.

Zwei bis drei fusshohe

entwickeln sich zwischen den

r derselben ist gabelfdrmig ge-

Blumen an jedem Ast in trau-

geadertem, l«/» Zoll irn Durchme^ser halt<

dem Saume. Ein schOnes Seitenstuck zu t

anderen Arten dieser Gattung. Cultur

Warmhause. (Tab. 4850.)

5) Thyscacanthus Schomburgkianus H
ab. Ksenb. Hierher gebort als Synonym, i

mehrfach von uns erwahnte Th. nulla s

Pflanie zu einer

nung. Kultur in «

(Tafel 4851.)

kraftigen Komposterde.

b) Empfohlen von verschieden

6) Bifrenaria melanopoda Hi. Fpiphyti-

sche Orchidee in Kultur beim Herrn Kunst-

kurze, eiformige, vieikantigeScheinknollen, wel-

che ein 3-4 Zoll langes, lA Zoll breites

langliches Blatt tragen. Bliithentraube wur-

zelstandig, hSngend, 3blumig. Blumen klein.

-

eiden unteren umhullen den Sporn ; die

I den Sussern abnlich. Lippe endet am
1 in einem sackfOrmigen stumpfen Spom.
heilt, facheiffirmig, vorn eingeschnitten

>zt Das Gescblechtssaulcben aufrecht,

•inie lang. (Allg. Grtztg.)

Zoll lang, zweiblumig. BlQihen l'/» Zoll im

herabgezogen. Lippe stumpf, 31appip, gelb
f

lappen breit zungenformig , zurOckgebojsen.

Frucht von schon gelber Grundfarbe, diegn

sentheils durch prachtig tief bJutrotbe F,

bung gedecki ist. Das silsse, saftige, weini

schmackhafte Fleisch i?t mit rothen Streil

durchsetzt. (Belgique horticole mit AUbiidun

der Pflege des Hrn. Keinecke bluhete und au

Brasilien bezogen ward.

tragt laug eiformige, zusauimengedruckt*

der Spitze der Scheinknollen, langlich, 5—

Zoll lang und 7—11 Linien breit. Biiithen

trauben achselstandi? , 8—9 Zo'l lang, 3blu

mig. Bluthenhullblatter langlich, lang zoge

spilztzuriickgebogen, we lig , strohgelb, bran

Lippe 20 Linien lane. 15 Linie



und daselbst 2 Leisten tragond, vom kreis- men lang gestielt,

rund 21appig und zwischen gestelltem Zahn. BluthenhullbliUter

Griffelsiiule kurz, weiss. vorn rosa und schmal

2fliigelig. Eine schone Art. (AUg. Grtztg.)

c) Abgebildet in Illustration horticole.
ten Seitenlappen ui

il) Aesculus Hippocastanum L. Var. ft.

pleno; Hippocastaneae. — Eine schone Ab- tragt die Lippe ein

art mit gefullten Blutuen unserer gewbhnli- am Bande gewimpe

chen Eosskastanie. Dieser herrliche^Baum, Hockern vcrsehen is

der immer noch zu den schim;?teu Zierbau- festigt oder in Ko

men zu rechnen ist, ist im Himalaya wild. Zu chideenhause aufgel

uns kam er fiber Constantinopel im Jahre 15) A'eue Achir

1576, wo ihn Lecluse in Wien aus S

erzog. (Tab. 50)

12) Fraisier Delices d'autaumne.

Erdbeere, welche, der Monatserdbeere ah

vomFruhling an unausge-e:

Fioste im Herbst der BHithezeir Kinbnlt

Sie giebt jedoch nur zwei rcicblichc En

gross, plattrund

13) Petunia hybrida Aurora , A
wnia, Belle du jour. ; Dr tFurl
ide, Fiorette. Ein Bouquet von .iziig-

helm, Kun3t- und Handelsg&rtner zu Luxen-
burg erzogen wurden. Sie reihen sic.h wiir-
dig an die von uns Januarheft abgebildeteu
an und vergrdsseru den Formenkreis dieser
schonen neuen Erscbeiouug im Gebieto der
Blumistik. (Tab. 53)

14) Oncidium janeirense Hchb. fil. Diese
schone epiphytische Orchidee ward gleichzeitig

durch den Consul Schiller von Kio Janeiro und
durcb den Sammler des Hrn. A. Verschaffelt,

Hrn F. Devos von der Insel St. Catharine an
der Kiiste Brasilieus eingefuhrt. Aus dem

ngel. Blatter gegenstandig. Ian? t

rBiunirdL
en

s.r!!!r

i

'->:'>-

weiss • die der Scheibe zwitterig, ^

an Hrn.

I.ildet ,],,,

ten Eilze bekleidet ist. Ml

Blattstielen; Blattflacbe aehr gross
,

V*=

Fuss \™v\ br«t oval-laaxettlicb,
W

v
UI1 d 9<H

•*-''":'
-

BlQthenkopfe. Steht der V. mz*°¥°



d) Orchideen abgebildet in Henia Orchidacea

ter auf der Spitze. Bliit

linger als die Blatter, tri

der den Grand der Sciieiis

im Durchmesser, gelblich giim. mil S

kupferfarbige. Aeussere Hullblatter 1;

bandformig, innere veik.

geigenforuiig, langlich, vorn spitz; am

i^heii. Am Grunde der a

Hflllblatter ein rother Strict) , Lippe w
w«e die Griffelsaule roth gezeichnet.

20) Odontoglossum Schillenanum

deter Lippe.

21) IVar

U^'intiexa ,i

trginata Rchb fll

Lindl.) Wahrscheinlich aus Coluinbien staro-

'uend ward diese Art vom Lindenschen Eta.

blissement verbreitet. (Vgl. Jahrg. 54. Pag. 128.

23) Warrea tricolor Lindl. Aus Neu-Gra-

eichblumiger Traulneter Lippe stehen

of der Spitze des

schafies. Scheinknollen klein , walzig. Blat-
ter langlich. Blutbenscbaft achselstandig.

24) Kefersteinia sanguinolenta Rchb. fil.

Erne mit der auf der gle chenTafel abgebilde-
'en K. graminea Rchb. fil. (Zygopetalon gra-
•niwum Lindl.) nah venvandte Pflanze. Von
Wagener aus Caracas emeefuhrt. Blume klei-

*ersteinia stapeli«ide> Kchb. fil.;

^Vai>cewic/.ii Rchb. fil., Soleuipedium Hart-

*egii Kchb. fil., Pleurothallis gratiosa Rchb.

il., P. caidiosiyla Rclih. fil., P. tripterantha

-ichl>. til., P. tiipterypia Kchb. IL, Brachtia

luiphuroa Rchb. 11. , B. glumacea Kchb. fil.,

Sobralia Bletiae Kchb. til. und By decora Bfr-

vorziigliche Decorationspfianzeaus. Eingeluhrt

Ton Scblim.

27) Calatkea metaUica PI. et Linden.

Schdne Blatter mit metallartigem Goldglanz

viole.t Eing.fflhrt durch Triana aus Mittel-

38) Didymopanax splendidum Pi et hind.

Bine scheme Araliacee aus Neu-Granada mit

fingetformigenBlattern, welche aus 7-9.oval-

lauzettlichen gesatanten Blattcben I

geSetztsind,dereujedes2F«

29) Locheria magnified Pi bind. Ges-

gefarbt und sdmarzviolett gefleckt

Mandiroia lanata PI. et hind. Ges-



Gartenflora Deutechlands nnd der Schweiz.

Furche, welche zu beiden

verlauft. Areolen langlich,

ser Wolle und zahlreichen ]

fast 10000 Fuss aus St. Fe

Bogota. Ein niedriger rosthraun beharter

Straucb mit schwarz purpnrrothcn Blurnen.

35) Cuphea eminens PI. et Lind Aus
Mexiko von Ghiesbregbt eiiigesandt. Soil eine

der schonsten Arten dieser Gattung sein , rait

lebhaft rotben, orange niiancirten Bluinen.

36) Loasa ScUimii Pi. et Lind. Grosse

gelbe Blumen mit orangerothen Nectarien

zeichnen diese Art aus, welche im Sommer
ina freie Land gepflanzt wird.

37) Scutellaria Trianaei Pi. et Linden.

Blumen roth violett, Blatter balbkreisformig.

38) Scutellaria scarlatina PL et Linden.

Zierliche Art mit zierlichen lebhaft scbar-

lachrothen Blumen. Aus der Provinz Popayan
39) Siphocampylos elegans PL et Lind

Schlingende Art mit grossen vermilion ge-
farbten Blumen. Aus der Provinz Pamplona.

40) Siphocampylos pulchellus Pi. et Lind

Neu Cacteen, beschrieben in der Wfw-
senseer Blumenzeitung.

42) Pilocereus fossulatus Lnbouret. Ward
von Cels aus Bolivieu eingefohrt und stehi

neben P. Celsianus. Stamm einfach

grtto, Kanten 10, hfickerig, abge uji-lel

Hooker wenig vorstehend
, unter der Areoie in

herabhangen. Stacheln 11, pfrie

43) Cereus tephracanthu* I

lerrn Cels aus Chuquisaca eingefuort. Steht

leben C. Coryne H. Berol. Stamm einfach.

livengriin. Kanten 8, abgerundet, weoig

lockerig. Furchen scharf, unten flach, in

rrunde durch eine dunkelgrune Linie ange-

lentet. Areolen gross, auf der abgerundetec

i an der untern Halfte der Areoie, n-

geimassig strablig, 1 Centralsiachel and 2

schwachere aufwarts gerichtete. Spater nei-

gen sich die 3 letzteren herab und fiber ih-

nen bilden sich 2 neue Stacheln, welche on

jenen zusammen eine neue F

bilden, und ira Mittel dei

neuer Centralstachel.

44) Echinopsit formosi,

Cels aus Boh

nopsis forraosa Jacobi slCw- -

lig, spater wahrscheinlich langlicl

10 , mnd. Furchen scharf. Die n

stehenden Areolen sind rait bellgn

n entstehi eu

und kurzen Filz zurucklasst, -

Areolen mit 13 Stacheln besetzt, «

scbwach, aufwarts gekrtimmt, anfangs r

lich-hornfarbig, spater weisslich. ^
45) Cereus auratus Labour. - uS

durch Hr... Martin eiugefuhrt Stamm

^

lenffl.mig, aussprossend, duukelgraugrun-

ten 48, klein rund , zwfcchen den gw*^

Areolen schwach buchtig. Areolen vorat^

mit gelbrother Wolle und zahlreichen^

rere concentrische Kreise gestellteo ^ ^
Die ausserste Reihe derselben besi° m
gefahr 30 langen weissen gekraujj

< ^
.ten, welche die nachstenStachelb^

.eichen- die zweite Reibe wird
s*

erichteten starkeren und kurzereo

cbeln guilder. We 3. Beibe bUdenM ^
steifere Stacheln und spater en



III. I o t i z e n,

fWglillllll. Nachdero die desfalsigen
j
oder vorzuglichstes PflanzenkontZwecke r

Bedenken gewichen schienen and dem
nehmer namentlich aucb von dem biesigei

6artnerverein „Flora" ein gleichsam offiziel

w Anerkennungschreiben zugegangen

Mittel, das 6

Institutes far Garten- und Feldbau fe^tgesetzten Zeit moglichst vollendet hinzu-

Bteilen, was zur nicht geringen Verwunde-

5-9. April 1855 zu Frankfurt a/M. ruog selbst der Sachverstaodigen vollkooimen

Aus dem Programme far die diesjahrige gelang.

men, dass von Seiten der unterzeichneten Bretterbude" einen geschmackvollen, entspre-

Venvaltung alles aufgeboten worden, uui die chenden Wintergarten und auch schr blu-

schonen und folgereichen Zwecke unserer Kul- schinuckung desselben; nllein in der Entwar-

turbestrebungen nicht allein rege zu halten, tung gesteigerter allgemeiuer Betheiligung

fanden wir uns leider auf's Bitterste getauscbt

;

Bahn des gemeinsamen
, gemessenen Fort- denn die vorroal? gcwohnliche Zabl von etli-

schrittes weiterzuleiten. Die notbwendig er- chen 30Einsenduogen schmolz unbegreiflicher

achteten Unterstiitzungen wurden von Seiten

loblicher Gesellschaft z. B. in K. sebr bereit- Aus den halblaut angegebenen Verhinde-

wiliig genehmigt. Wahrend die Anzahl der rungsgrunden geht keine haltbare Aufklarung

ausgesetzten Preise diejenigen vorhergegange- fiber solche tiberraschende Nichtbetheiligung

ner Preisvertheilungen nicht unbedeuteud iiber-

stieg, war sammtlicben hier in Aufnahme tiget, den freien Willen unserer Blumisten

gekommenen oder der Einfuhrung wcrthge- irgendwie zu stflren : allein, weun Frankfurts

schatzten Gegenstanden gebiihrend Reclinung Fiorajunger den im Laufe der Jetzten 20 Jabre

getragen
, und man hatte ausserdem die Hoff- errungenen ehrenvollen Kuf achten, und von

nung, selbige nicht mehr in der langst lasti- anderen, weuiger bemittelten Orten sicb nicht

fiberflfigeln lassen wollen, dann werden sie

lichen und geraumigen Pflanzenbause aufzu- gewissen Vorurtheilen uicbt Raum geben dur-

stellen, an welchem vielleicht nicbts anderes fen . — I'm zu den glanzendsten Resultaten

Wiazusetzen blieb , als dass es , wenn dieser zu gelangen, bediirfen wir keiner ausseror-

UmsUnd wirklich als ein Uebel betrachtet dentlichen Opfer. Es ist gar nicht nothwen-

werdeu wollte, nothwendig aus Privatmitteln dig, dass die znr Ausstellung Beitragenden,

entstand, da, wie bekannt. alle bisherigen wie an einem in dieser flinsicht vortheiliwft

gemeinschaftlichen Versuche zu gleichem bekannten ISachbarorte, jedesmal ihr ganzes

zu Gebote stehenden

I opfern, wovon die Nachtheile nicht seiten auf

j

Monate hinaus fuhlbar bleiben; — es ist nur

erforderlich, dass der gro^sere Theil der

Pflanzenbesitzer mit je einigen Kulturpfian-
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freudigen Hoffnung bin, die gemeinn

> Zusammenwiikung in der Folge he

r verpflichtet, den wenigen treugebli

auszudriicken. Sie dabeu dadurch sammtli-

chen hiesigen Kultivatoren eine sehr empflnd-

liche, arge Beschirnpfung erspait! —

batten nur Herr F. Breul und Herr Andreae-

Winkler vorgearbeitet, was ihre ieichhaltigen

und von Blumen strotzenden Sainuilungen auf

dodendron, indische Azaleen, Camellien

sehr seltene Nadeiholzer in vortrefflicher A

wahl und zum Theil in Exemplareu von i

gezeichneter Starke. In Folge dessen v

den dem Herrn Breul die grosse goldene

daille fur die 6 Kultunstucke, eine goli

'.

M-d.i ;,

eu -

r.-ipp...

irften besonders

Leucopogou ( uningmami,

Epacris aidentissioia und Erzherzog Stephan,

Rhododendron caueasicum pictuui und maxi-
mum , R. camp. J. Stern, arb. Sr. de Deuze,

Othello, Cronebergianum , cihatura (Sikkim),

die verschiedenen gelbbluhenden Varietaten,

und Gibsoni; — Azalea Guttenberg, vittata

rosea und Fortunei, Reine des Beiges, Beaute
de l'Europe, Graefiu Tbun , Brilliant, purp.

maguifica, Lebmanni; - Camellia jardio

d'hiver, Jubile, Pahueri und Matothianaj -
uuter den Coriiferen: 2 Auracaria Cooki

Bidwilli, excelsa, gracilis, Cuninghami glauca

und iuibricata, Dacridium elatnui, sehr starke

Libocedrus chiiensis und Doiiiana, Biota

glaucaund aurea
, Pi„HS Devonian* m fr

folia; endlich sehr bemerkenswerth. 1
plare von Mahonia Hepatosis,

Berberis £
Des Herrn Andreae-Winkler Beitrag u

stand hauptsachlich in einem hScbst

die mit der goldenen Medaille gdkm^,

Ersieren bemerkte man insbesondere: Be"*
de l'Europe, Iveryana, Queen perfect^
Lehmanni, laeta floribuoda,

ranthina, illustris, vittata, Jlurrayana,'
Marie

Louise, Bianca, und viele andere bekanut,

und bewahrte Varietaten.

Die mit der goldenen Medaille gekrontea

Camellien des Hrn. Joh. Stern entbielten aus.

ser den noch mit dera Neuheitspreise beiaeh-

ten: C. Roberti, Bijou de la Garca, Wa
Tell, Chiovaui, Onore delle Torre, cerista

Monteroni rosea, carbonara, Due de Bretagnt

•rliche Kuppel mit Bassin i

(1-a vt'rlit-lien dieser Uruppnuiig den eigeo-

ihuiulich erhabenen Charakter jener wunder-

iiar ,-\ metiisclieii Eduiiaime, womit das vob

Herrn Sester erbaute Ufer am Bassin trefflich

starke und kraftvolle Exemplare beoierkbar

machen, in welchem Bezuge grade der ge-

kronte Enkyanthus qniuqueflorus, mehrere

Leucopogon Cuningbami , fieri

stus sinuatus, Rhynchospein

Ausstellung keine umfassenderen Vwseni

gen zur Ausstellung com

stande gettoffen; indessen Iiefate sie <
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xncarnata, Mazzuchelli, Madeleine, Hal-

leyi, Mrs. Gunnel, Isabella II., alba Casoretti,

Pallagi, Comtessa Allemagna, die ganz un-

gewohnlich willige Bijou de la Garca, Can-
dor, Pio IX. (Faroli) u. a. m. - Die indi-

und desshalb sparlich und unvollkomujen zur

Bliithe gekommen. Az. narcissiflora als Neu-
rit zeigte sehr reicbe Fiillung.

Die aus der namlichen Anstalt gelieferten

n Preis fur di

attpflanzen.

Um den Ro
i Rosensortimente

Stuck, wofur ibm die golden*

zengruppe, worin sich sell r ft

Cauiellien und ein hochroth blQbender Epacris-

Herr Scheuermann, dessen BeUrag man-

Caiuellien enthielt, gewann den Preis fur

Herr Ibach, Mitglied der Preisrichter-Coui-

inissiou , batte einige schiine Rosen und eine

sehr starke Dielytra spectabilis aufgestellt.

Eine kleine werthvolle Sendung von Hrn.

Lemoine in Nancy ware ohne Zweifel ge-

kr8nt worden, wenn sie nicht leider zu spat

eingetroffen ware; denu die darunter befindli-

erregte allgeineine Bewunderung , und Thyr-

sacanthus rutilans, Spiraea Revesii 11. pleno,

Grosse und Ueppigkeit der Blui

tiker in Betreff der dortigen

glauben und desshalb

ch mit variegata und Perryana a

irend viel grossere, oder glelch



i und der Schweir.

L. Roth aus Stuttgart gutigst zur Ansicht in

gebrachten vier Samenpflanzen , deren Ei

an Grfisse der Blumen alle bisher bckanni

Varietiiten ubertrifft, an Farbe , Zeichnui

wie eines vollstandigen Baumes I

Bruceana aus dem Garten der I

Am Eingange des Hauses fe

genstande anderer Art die Aufi

der Besucher. Herr Wamecke , i

der liiesigcn Aktiengesellschaft fur Fabrika-

ren Vorzuglichkeit vielfach

durch sehr raschen Verkauf i

fernungen bestatigt wird. Oh

5 9. April 1855').

veranstaltete in d

scbonerung der Stadt so reiches Verdiensi
-

worben hat , ffigt durcb dieses mit bedeukfr

da... Kosleoaufwande verknupfte UaterneM

friscben Gernusen

zu unterscheiden sei

Preis zuerkanut.

Es wurdc datu

Herrn Schlossermeister Rancke wegen wohl-

gelungener Ausfuhrung des Hauses Freise zu-

gegengewirkt wird. Das hier vollendete r

bingegen zeigt den Erfolg griindlicher Er

gung aller Bedurfnisse und kann dessl

derbolt uimeren Dank

mogtichst gunstigeren

den Eing.n* enlbaltenden »- „
Mite ganz aus E.seu und Glas erbaut

£
miulere Hauptschiff laaft *a( deU

\ .

fl ^
gange g"genOberliegende^SUd-t^^
,in-m Snrkel ruhcnden S*™"^ J iff

F(.r die Ausstellung war der ^ ^

Weise vertheilt, dass m J
ene

yfflp

- *«*".™ZJ~*»



! Gestellen befindlichen

nzt wareD. Das Ganze

Verkunder des wiederkehrenden Frii tilings nach

dem laugen strengen Winter sich hervorwag-

ten, und man hier sich gleichsam in einem

reichsteu Farbenschmuck und iippigsten Grim

•rprangenden Garten frei ergehen konnte.

Wir wolien nur die bervorragendsten Gegen-

der Gartenbau Frai

lichen Umfang batten und mit vieien kraftigei

Bluthendolden gescurafickt waren. Aus dei

reichen Saminlung mag hier nur angefiihr

Cavendisbianum (chamois), Oiliatum (sehi

vollbluhendes Sikkim-Rh.), Queen Victoria

Pardoloti, aureuin Rollinsoni, Cronenbergia-

treffiichen J

Eben dieses komm

ter Audereu einen gleichfalls mit eiuer sil-

berneu Medaille gekrOnten Samling Adelheid

von Nassau (sebr gross, karniin) ausgestell*.

Unter der Einsendung dieses Herrn mflgeu

,
Palmeri und Matihotu

vouShire, Due de Brabant, Jubilee, Moi

i billigender Rucksicht im
1

\

lichen PflanzeDSchatzeu seiner Glashau-

icht sehr viel ausgestellt, darunteraber

ollbluhend)

glaucum (dwarf mit eigenthuuilicben kleinen

einer Aepfelbluthe gleicheuden Blumeu). Die

Krone von alien aber war das, auch mit der

Edgeworthii (Sikkim), dessen zahlreiche, gros-
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Farbe uDd eineu ausserst lieblichen, an auf diesem doch anscheinend s

sse Lilien oder Clerodendron erinnernden Gebiete Hader und Zwietracht h

uch zeigen. Eine wahre Prachtpflanze. das Zustandekommen des bei Ei

Endlich wollen wir noch erwahnen die Erreichbaren verhindern. Mocht
nen Exemplare von Azalea sinensis, vel- gleichen traurige Erscheinungen
bei kaum l«/2 Fuss Hohe UDd 2 Fuss immer verschwinden

!

Herr Senger ans Mannheim ausgestellt und
dafQr eine goldene Medaille erhalten. Wir
nennen die Reinontanten: Dr. Jamin, Great
Western, Mm. Quetel, Mm. Ducher, Mm.
Condrat, Mm. Lamoriciere, Prince Leon de
Kotschouby, Felicite Rigeaux, Ceres; die

Bourbon-Rose: La Quintinie und Souvenir
des braves; die Theerosen: Fritz Morel, Mm.
de Sombreuil, Sophie Portal, Auguste Vacher.

Werfen wir einen Blick auf das Ganze
derAusstellungzuriick, so bezeichnen unzwei-

,
neost den Comferen die glanzeudste

rtieen der Frankfurter Pflanzenkultur, auch
i Camellien und Blattpflanzen konnei

welcher Baum als der Konig de

Eiche, auf welche Englander i

so stolz sind, ist in Neubrauns

zwerghafte, kriinkliche Pflanze,

fur's Schone durch die

wird entschiedener Maassen de

Scepter der Baurawelt reichen.

Kulturpflanzen steht dagegen

man z. B. in Hamburg in diesei

Nur die von Hrn. Breul eingssand

olliinder zeigten einen an-

menzucht, die gerade in Frankfurt

vaten der Gottin Flora huldigen.

hauspflanzen Qberhaupt sehr

Dass die Ausstellung nicht so

i betheiligen. Dann soil abei

vfurt selbst eiu Zweispalt zwi-
rtnern und Liebhabern stattfin-

• Macht und Schfinheit £

sich der Theilnahme

Reisende ofters 10 einen ur

^
begraben , welcher nur aus aem g ^

Baume besteht, und zwar tin e

,ft aus eincro Walde anderer, bere*

jter Baume gauz plotzlich in einen

J°
,inen Buchenwald versetzt unM^

,o t in einem solcben
Augenblicke

«»

i, dass er einer der grossarUg^

Scenen der Natur gegentiber stehe. ^
Buchen tritt nainentlich die \*«

in Exemplar™ von wundbarer Sc nhe



praktischer Hinsicht nulzlicher. Bauholz von

der Rolhbuche ist starker und ziiher, und da-

bei weniger steif. Im Wasser ist es beinahe

unzerstorbar; dagegen verdirbt es, wechseln-

den Einfliissen der Atmosphare ausgesetzt, in

knrzer Zeit. Man hat Rothbuchenholz, das 40

Jahre lang im Wasser gelegcn, so gesund an-

getroffen, als zur Zeit, wo es gefallt worden

war. Die schonsten Exemplare dieses Baumes
werden auf der Prinz Eduard Insel angelrof-

fen. Aengstlichen Streifern durch die grandio-

sen Wilder jener Region haben wir noch zu

has

. 1 ll-

.-.
.

1 en Gc 1 nac

ei seinen Wand(

i Eisenholzbaunu

tritt als abgestuls

licht iibcr 17Fus

n indessen diesem B;

i Werlh. Neben der

schimmernden gelben Birke wird in der Regel
die Esche gefanden werden. Die weissc Esche ist

zaiicr und starker, als die Eiche, indessen wird
Sie vornehmlich wegen ihrer bemerkenswer-

Khrc

; g. J i

— vertolge des kurzesten Waldspazier-
ges wird man in Neu-Braunschweig fer-

auch auf hohe Exemplare der weissen
I "then Ulme treffen. Diese Baume zeich-

Die Zahigkei des Ulmenbau-

en hauptsachlichsten Werlh.

Grunde, wenn es abwech-

h«lzes bildet

Es geht rascl

selnd nasser

setzt wird;

^ Holz dei

Da n
6

*" sesnnaer venassur
45 aolz der rothfin UIme widerBteht

derer riesenhafter Baum, der sieh in den tie-

fen Griinden der Walder Neu-Biaunsehweigs

findet, ist derBastbaum (bass-wood) oder die

amerikauische Linde. Dieselbe ist ein hub-
scher Baum, aber von wenig mehr Werlh,

als die prachtvolle Weissbuche.

I freudigen Staunens 1

:her wir durch jene w
Waldgriinde gcschwi

; die Kiage beizugesellen

:

ial liegt bier ohne Nulzen

3) Ueber n eue Gemiise vom Hrn.

Gartendirekto r Lenne. In den Annalen

ft theilt Hr. Lenne das Re-

sultat der im V rsuchsfelde der Konigiichen

sorten mit. Wir sntfaeben diesem Beiichte ei-

ner bekannlen Ai loritat das Folgende.

Schaalerbs e , englische niedrige Mar-

fa, reichtragend. Die
(
besle

der Zwergerbsen

Pois Danoi >. Einc milteihohe fruhzei-

lige, tragbare, w ohlschmeckende Erbse.

Ringwoods Blaserbse. Reift S—14

Tage spaler als be vorhergehende , der sie

ehen Sippe werden ferner empfohlen, Knight's

dwarf Marrow und die neue engbsche Auver-

gne-Erbse.

Ien, die fruhe Prinz Alberts-Erbse, Poix Mi-

chaux (ist auch ait noch von gutem Ge-



242 Gartenflora D<

schmack), Grossschotige Schnabelerbse, engli-

sche hohe Marrow, Blaserbsc, neue sehr

schone Monasteri , langschotige Cymitar

englische Victoria Marrow, Grossschoti

bel oder Klammerbse, P< -

Von Kopfkohiarten (Kabis) werdc

1 herausgehoben Ulmer %

;isser spilzer, Pommerscher, Blauei

Utrecbt, Hollandischer blutrother

rVirsing-Arten (Wirz)

n sich als die besten, Chou de Milan

tres gros de Vertus, Chou de Milan i

de sucre de Strasbourg, Marcelin, Ch<

!ilan frise' dore Drumhead. (Die vorzu

en uns bekannten der grosste mittelfruhe

r und der grosse spate Ulmer warden

Uil'e.

Von den Mohren war die grosse gelbe

Saalfelder die ertraglichste und beste. Weni-

ger trug die grunkopfige Riesenmohre, wobei
jedoch zu bemerken, dass auch bei uns die

aus Deutschland bezogene Sorte, viel weni-
ger gute Resultale liefarte , als der achte fran-

zosische Originalsame. Zur Futterung ist diese

unbedingl die ertraglichste.

Unter den rothen Mohren werden empfoh-
Ien, die Altringham , die fruhe feine lange
Braunschweiger, die lange rothe ordinare, und
zum Gebrauch in der Kuche , die Hollandi-

sche Carotte

• Die vielgerfihmte Oregon-Erbse scheint fur

unser CUma ganz untauglich.

4)Blu m enausstellung zu London
Apr Unter den neuen Pilar

sich Rhododendron retusum

aus. Bes

indischen Azaleen.

DUrg am li.—li. April war im Vergleich

zu Iruhern arm. Prachtige Orchideen vom
Hrn. Senator Jenisch und Hrn. J. Booth und
Sonne zogen aller Augen auf sich. Beson-

Herr Abel erhielt die

nilla magnifica des Hrn. Abel , und die Baum-

farren desselben , die Sammlung von Eriken

aus dem Schonbergischen Garten, die Samm-

lungen
_ von Coniferen, Rhododendron und

Rosen des Hrn. Abel, die Bromeliaceen del

Hrn. Beer u. a. m. durch Preise gekront.

7) Das Vaterland des Pampas-

Gras. Unser Freund, Herr Weddel, der an-

erschrockene Wanderer in budamerika schreibt

Als icb diesen Morgen ein Packet cwleni-

scher Pflanzen durchsuchte, fiel mu eiae

schone Rispe von Gynerium argenteum in die

Hande , welche von Bertero in dem Tafelland

der Provinz Calchagua gepfliickt wurde, und

kaum hatte ich den Blick darauf geworfen,

ist, eingereihet zu haben. Ich fand mwt

Voraussetzung bestaligt und kann Ihnen non

genteum die Kette der Anden unter 14000*

ist. Durch Meyen wurde es an den Ufern

des Rio Copiapo (Nord-ChiU) etwa 50 Meilen

von der Kuste gelegen gefunden, also wenife

Meilen jenseits der beriihmten Kupferminen

von San Francisco. Poeppig fand es in der

Provinz Conception (Central-Chili) am Abhaflg

des Vulkan Antuco der, wie ich glaube, 1*

Meilen vom Meere cntfemt liegL Die Lokali-

tiit, von welcher Bertero sein Exemplar brae*

ist Rancagua, eine Stadt im 34° sudlieber

Breile. Ich selbsl pfluckte die Pflanze b« "

Paz im Norden von Bolivia in einer H" «

von etwa 1200' und erinnere mich wohl, e

an verschiedeneu andern Orten urn den ff°

sen See Titicaca herum, der 1000' Mher 1*

gesehen zu haben. In La Paz wachst e*

Ueberfiuss, woselbst es an den Se,le°

^
Bachen wachst, die zur Wasserung an ^
Treiben von Muhlen verwandt werden-

.eine Schonheit mich nicht mehr flbentsd*

mag wohl dem Umstand 2uzusci«iben ^



gleich die Rispen selbst 1— l'/i' lang sind.

Ueberdiess haben die Blatterbuschel ein sehr

Ansehen, da sie aus den ver-

i Blattern hervor-

kommen. Die herrschende Temperatur der

Distrikte , in welcher dies Gras wiichst , lasst

anf seine Ausdauer in europaischen Garten

whliessen und es ist wabrssheinlich, dass sein

[onte Video

in jedem Aehrchen, wahrend das letztere stets

eine grossere Anzahl (3—6) hat. Die Indianer

Nord-Paraguays beniitzen kein anderes Mate-

rial fur ihre langen Pfeile als die stark holzi-

gen Stengel dieser prachtigslen aller Grasarten.

Ein Umstand darf fur die , welche dies schone

Gras durch Samen verbreiten wollen , nicht

ausser Acht gelassen werden, namlich dass

es mannliche und weibliche Blumen getrennt

iduen tragt, so dass,

im Fall es moglich ware, die Pflanzen in Eu-

ropa durch Samen zu vermehren , beide Ge-

schleehter eingefuhrt werden mussten *)-

(Gard. Chronicle.)

8) Praparirtes Knochenmehl. Kno-

chenmehl, selbst wenn es in ganz fein gepul-

vertem Zustande angewendet wird, wird den-

noch durch den gewohnlichen Verwesungs-

prozess, sehr langsam in eine fur die Pflanze

verdanliche Form ubergefuhrt , so dass nach

einer Dungung mit Knochenmehl ein Zeitraum

von 10 Jahren vergehen kann , bevor der

Dungstoff, den man mit demselben reicht,

mg besUmmte Knochenmehl

*) Wk ,

ansere Winter im Freien
Im hiesigen Garten ward es durch TheUung
vermehrt und bis jetzt im Topfe gezogen
frostfrei uberwintert. Auf Rasenplatzea macht
«• einen herrlichen Effect

es von der Pflanzen-losliche Form,

Fabriken von Hunt, Jockerey, Spooner in

England bereiten jede taglich an 150 Centner

solchen Knochenmchles. Eine dreifach gerin-

chenniehl macht den durchaus glcichen Effect,

und es konimt daher dieses pri'tparirl.' Kno-

chenmehl dem Guano sehr nahe.

Schwefelsiiure wird der erstere theils in sau-

ren phosphorsauren Kalk, theils in schwefel-

sauren Kalk umgewandelt. Der saure phos-

phorsaure Kalk ist nun viel leichter aufluslich,

als der basische phosphorsaure Kalk, und

wirkt auch, weil die Phosphorsaure freier. viel

krafliger. Durch seine leichte Loslichkeit wird

aber auch die Knochengallerte mehr aufge-

kann , und dass ferner der Zentner desselben

in Trier beim Hrn. Hamm auf nur 3 Rthr. zu-

stehen kommt, wahrend der Guano im-

mer 4 Rthlr. kostet. Bei Kornerfruchlen und

Klee hat es sich uberall vorzughch bewahrt,

und man rechnet ungefahr 3 Centner auf den

Acker Nach Mittheilungen aus England zeigi

Feld-
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10) Mexikanischer Guano. Dieser

stammt von neuerdings aufgefundenen mexika-

nischen Guano -lnseln, besitzt eine dunklere

Farbe, schwachen Geruch und stellt ein feincs

Pulver gemischt niit hiirteren Klumpen, wel-

ches weisse sleinige KalkconcreLionen sind, dar.

Gehort zwar zu den" achten, aber natiirlich

schlechtern Sorten , indem er bedeulend gros-

sere Mengen von Wasser und phnsphorsaurer

Kalk- und Talkerde enthalt und fast 30mal fir-

mer an Stickstoff, als der peruanische Guano

ist und gar keine alkalische Salzc enthalt.

(Chemischer Ackersmann).

. d i e T i

Spuren des Pilzes an i

Vulkan in Epyan (Tyre dio-

ses Millel. Derselbe stellte diesen Versuch an

einer stark befallenen Spalierrebe an, die un-

gefahr 30 Trauben trug. Von diesen wurden

14 zur Zeit, als der Schimmelansatz bemerk-

bar, in ein mit Leimwasser geiulltos (^luvs dii-

getaucht und schon 8 Tage darauf, fiel die

Veranderung auf. Die eingetauchten Trauben

enlwickelten sich rasch und blieben rein, wo-

hingegen die nicht eingetauchten immer mehr

Wachstl

Es

i der Trauben eintritt.

.tig eingetauchten Tnn-

ichen Wohlgeschmack und Farbung t

bar, (Monalsschr. f. Pomologie).

12) Kaltflussiges Baumwachs. Lu-

cas empfiehlt. gestossenes Fiel.

dicken Brei aufzulosen. Der

Spiritus verdun stet bald. Bei Stubenveredlun-

bewahrte sich dies sehr gut.

(Monatsschr. f. Pomologie.)

13) Zinnd raht Herrn Theodor Stroof in

Coin ist es gelungen einen Draht von ronem

Zinn darzustellen. Dieser Drmh

Bleidraht zum Anbinden von Etiquetten ver-

wenden, schmutzt und oxydirt nicht. Zum Auf-

hangen von lei chtenVasen, Ampelpflanzenund

Orchideen ist cr haltbarer als Bleidraht und

verdient dahe die allgemeinste Emprehlun*

Schwere Gegenstande konnen jedoch an

demselben ni III ;iul^(>liangt werden,

. ausserordenlli.

und kann dasselbc
jederzert

IV. Personalnotizeii.

1) Kapitain Champion, bekannt durch

ine Arbeiten uber asiatisrhe Pflanzen , fiel

r Sebastopol. Nach ihm ist Championia

Iculata Gard. und Rhodoleia Championi

>ok. benannt- (Allg. Grtztg.)

2) Joseph Myatt, bekannt durch Er-

ihung ausgezeichneler Erd- und Himbeersor-

mamente Ausslellung im W
~. «_«-„. »ah fortwahrend
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I. r i g i n a 1 a b Ii a n d I u n g e n.

1) Abgeblldete Pflanzen.

a) Jochroma Warsceiviczii.

(Siehe Tafel 126.)

XHI. pag. 489.

enth. Candolle Prodr.

Vom Gattungscharak-
l", wie ihn Dunal giebt, weicht unser«
Pflanze durch den fast kugelieh-aufge-
Wasenen, 5scidgen Kelch, am Grunde
hmformige Antheren
tegelformigen, von einer driisigen Scheibe
getragenen Fruehtknoten ab. Durch dm
letzteren Charakter granzt unsere Pflanze
«w Gattung Acnistus Schott an, welche
^r einen glockenfdrmigen Kelch be-
sitzt. Da wir auf diese Abweichunge*
"

eine neue Gattung zu griinden wagen.
80 bringen wir unsere Pilanze zu
Jochroma, welcher Gattung sie auch
auch habituell am nachsten verwandl
ist. _

J
. Warscewiczi

dJese schone neue Art

l™
Warscewicz unter Jochroma gran-

'"orum aus Peru einsendete. Dieselbe

f

ehort "nbedingt zu den schonsten Ar-
en der Gattung und ubertrifft J. tubu-
os»ra Benth. (Habrothamnus cyaneus

Bl«
bedeutond durch die G™sse der

wen, wovon unsere Abbildung die

d

are Anschauung giebt. Dieselbe ateht
er J

- macrocalvx Miers und J. gran-

^or«m Benth. zunachst. Die erstere

aich durch

erzogen

-
: ..:...'._,

gen Wuchs, r
1

las Fehlen der driisigcr

itzende Bliithcndolden, kiirzer gestielte

Jlumen, einon l
T
/2 Zoll langen, 3

j4 Zoll

breiten Kelch, nur 8 Linien im Durch-

sser haltendon Saum der Blumen-

_ne, mit stumpi'en, am Rande ausge-

fressen-gewimperten Lappen. Die an-

weicht ab, durch eckig zusammen-

gedriickte Aeste, welche jung flockig-

filzig behaart sind, am Grunde abgerun-

dete und pulverig filzige Blatter, Blu-

in Biischeln auf der Spitze zoll-

langer mit Blattero und Blumen besetz-

este, Kelch 4 Linien lang, 3 Li-

breit. Blumenkrone mit durchaus

kahler Rbhre, die nur l J/» ZoU lang.

Dieser letzteren Art steht die unsrige

am nachsten. Sie charakterisirt sich

durch folgende Merkmale*). Bildet ei-

dulis; calyce sub-
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nen 12—15' hohen Strauch, der allent-

halben mit zarten weichen ungleich lan-

gen Haaren besetzt ist, die kleine Drii-

sen tragen und daher sich klebrig an-

fuhlen. Aeste stielrund. Blatter breit-

oval, in den Blattstiel verlaufend und

oben zugespitzt, gross, (Blattstiel P/a

Zoll lang, Blattflache bis 6 Zoll lang

und bis 4^4 Zoll breit), oberhalb dun-

kelgrtin, unterhalb heller und mit stark

hervortretenden aufwarts gekrtimmten

Fiedernerven versehen. Der Bliithen-

stand ist eine gestielte blattlose biischel-

fdrmige Dolde, die 4—12 lang gestielte

herabhangende Blumen triigt. Ihrer

Entwickelung naeh ist diese Dolde

urspriinglich spitzenstandig , zur Zeit

der Blvithe steht sie aber an der Seite

eines kraftigen Astes, der sich inzwi-

schen entwickelt hat und zwar nicht in

der Achsel eines Blattes.

meine Bluthenstiel ist ]

lang, blattlos, die Bltithenstielchen wer-

den 2V»—3 Zoll lang. Der Kelch fast

kuglich aufgesehwollen, durch 5 stark vor-

tretende in die Spitze der Kelchzahne ver-

laufende Rippcn Sseitig, %— 3/4 Zoll lang

undebenso breit, am zasammengezogenen
Saume in 5 ungleich grosse spitze Ziihne

ausgehend. Blumen dunkelveilchenblau,

mit starker 2 Zoll langer, % Zoll brei-

ter, in der Mitte leicht angeschwolle-

allg,-

:ampanulalo . pheato

.

ner und gekriimmter, aussen kurzhaa-

riger Rohre ; der Saum ist glockig-trich-

terformig ausgebreitet, 1—1 Vs Zoll im

Durehmesser, faltig, mit 5 gleichlan-

gen deltafbrmigen , unter der Spitze

schnabelformig angeschwollenen , sehr

kurz gespitzten Lappen. Staubfaden ein-

geschlossen, zu 2
/3 ihrer Lange mit der

Blumenrohre verwaehsen und durehaus

kahl, der oberste Theil frei, mit ein-

zelnen sehr kleinen Haarchen besetzt.

Staubbeutel langlich, am Grunde herz-

fdrmig. Der kegelfdrmige Fruchtknoten

steht auf einer drusigen Scheibc, ist

zweiiaVherig, und triigt an der centralen

Plazent viele Eicr; Griffel kahl, so

lang als die Staubfaden , mit kopffbrmi-

ger zvveilappiger Narbe.

Eine sehr schbne Kalthaus- and

Orangeriepflanze, vvelche im temperir-

ten Hause iiberwintert im April zu blii-

hen beginnt, und sehr wahrscheinlicii

in Kiibel gepflanzi und wahrend M
Sommers im Freien ahnlich vie Oran-

geriepflanzen frei aufgestellt, ebenso

dankbar und sehdn bliihen diirfte, wie

J.tubulosum, die sich fur solche Z\«ck<

ganz vorziiglicli eignet. Liebt eine kraf-

tige Erde, gemischt aus Rasonerde

(Lehm), Kompost und Dungererde und

e mit flussigem Dtinger zeigen aus-

m einen sehr giinstigen Einfluss

dessen Wachsthum. Vermehrung

superne Iiberis pilosulis.

durch StC( !.

ganze Jahr hindurch.

Wiirmbeetc das

(E. R)

b) Corytholoma gracilis Decaisnc

fine von Henl-

1

welche Decaisnc zur i

ham aufgestellt o mtcrgattung von Ges- I hob. Dioselbe chnrakterisirt sich
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den 51appigen fast regelmassigen K e 1 c h,

der nur mit seinem Grunde dem Frucht-

knoten verwachsen ; eine rohrige B 1 u -

menkrone, deren Rbhre auf dera

Riicken gekriimmt, am Grunde oberhalb

aufgeschwollen, und mit erweitertem, un-

regelmassig 5theiligem, moist zweilippi-

gcm Saumc. Am Grunde des Frucht-

knotens finden sich 4Driisen, von de-

nen die oberste stark entwickelt, viel

grosser als die andern und zweitheilig.

Narbe kopffbrmig. Es sind Pflanzen

mit Knollen. — Der Gattung Dir-
caea, die nur cine Driiso besitzt, nahe

verwandt. _
C. gracilis Decaisne (G. punc-

tata Hort). Eine wahrscheinlich aus

Columbien stammende Art, die allent-

halben mit langen weichen Haarcn be-

setzt ist. Bildet schlanke 2—3 Fuss
hohe jahrige, stark verastelte Stengel

und tragt die schbnen lebbaft rothen,

orange niiancirten Blumen in spitzen-

standigen Trauben. Blatter gegen-
standig, gestielt, elliptisch, gekeibt,

oberhalb dunkelgriin, unterhalb weiss-

hcn. Von den zu mehreren in den
Aehseln dor Bracteen stehenden Blu-

mcn kommt meist nur eine zur Ent-
wickelung. Kelch breit-glockig, tief ge-
laPP 4

» mit ungleich langen, oval-lan-

settlichen Lappen. Blumenkrone 1 Zoll

^g, 21ippig, und zwar bilden die bei-

den oberen Lappen die helmartige Ober-
%>c; innerhalb ist der Saum auf gcl-
t>em Grunde schon roth gezeichnet.

Zur Gattung Corytholoma gehoren
nach Decaisne

:

Corytholoma stricta Dnc. — Gesn.
stricta Hook.

C. gracilis Brng. — G. punctata

C. LIndleyi Due. -- G. Lindleyi B.

C. oaracassana Dne — G. earacas-

la Knth.

C. pendulina Due. — G. pendulina

B. Reg.

C. Merckii Dne. - Gesn. Marckii

Wailes.

C. Lindleyana Brongn.

C. melittifolia Brongn.

C. rupicola Dne. — Gesn. rupicola

Mart.

C. Sceptrum Dne. — G. Sceptrum

Mart.

C. ignca Dne. — G. Sceptr. Var.

ignea Bot. Mag. G. palustris Bo*
C. fragilis Dne. — G. fragilis Poepp.

C. aggregata Dne. — G. aggregata

Bot Reg.

C. rutila Dnc. — G. rutila B. Reg.

C. tubiflora Dne (?>. — G. tubiflora

Bot. Mag.

Diese letztere ist wahrscheinlich die

G. tubiflora rosea der Garten und dieses

ist Gesneria tubiflora H. B. K.

Ueber Kultur vergleiche den Aitikel

uber Dircaea cardinalis.

Erklarung der Tafel.

a. Eine Blume, cntblosst von den den

Grand derselben umgebenden Kelchlappen,

so dass man die Bildung der Basis derselben

crkennen kann.

b. Ein PisliLl enlkleidet von den Kelchlap-

pen und Blumenkronen Oberhalb der mit

dem Fruchtknoten verwachsenen KelchrOhre

siehet man am Grande des freien TheUes des

Fruchtknolens die Drusen.
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e) Begonia Verschaf fcltii.

(Siehe Tafel 128

)

Ein neucr sehr schoner Bastard ge-

fallen aus der Befruclitung der B. ca-

roliniaefolia (s. Grtfl. Tafel 25) mit B.

manicata. Die Befruchtung ward im

Friihling, die Aussaat im Sommcr 1853

vorgenommen und schon im Marz 1854

zeigten sammtliche junge Pflanzen ihre

schonen und reichblumigen , lebhaft ro-

senrothen Bluthenstande. Diese Pflan-

zen haben bis jetzt einen ungefahr zoll-

hohen dicken Stengel gebildet, besetzt

mit dem vorziiglich schonen handformig

gelappten Blattern. Obgleich B. earoli-

niaefolia, welche fingerformig getheilte

Blatter besitzt, die Samen getragen hat,

so kommen doch die Blatter in ihrer Form

gelappt,

der vaterlichen Pflanze dei

naher, indessen sind sie 1

auch sind die Blattrippen nur mit Haaren

(richtiger haarfdrmig-zerschlitzten Schup-

pen) besetzt. Bliithenstand gleicht mehr

dem der B. manicata mit durchaus kah-

lem Stiel und Verastelungen, bildet einc

sehr reichblumige
,

gabelig verastelte

Doldentraube. Blumen lebhaft rosa, so

gross als die der B. caroliniaefolia.

Gehbrt unter den vielen jetzt so be-

Iiebten Begonien zu den empfehlens-

werthesten. Ebenso ausgezeichnet durch

dankbares Bliihen, wie durch die sch»-

nen glanzend grunen decorativen Blatter.

(E. R.)

Z) Ueber die . en Wanner* als HellmlWel I

en Krankltetten der Xopfpflanzen.

Vom Garteninspektor Ed. Li

Es ist -vielen Pflanzenziichtern nicht

bekannt, dass man bci, durch Regen-

Wiirmer, durch zu vieles Begiessen, zu

stark gebrannte Topfe, die gar keine

Porositiit besitzen, zu tiefes Eingraben

n. s. w. verdorbener Erde, ohne die be-

treffenden Pflanzen zu versetzen, bios

durch starkes Begiessen mit bis auf 45°

—50° R. erhitzten Wassers, die Erde

wieder in vollkommen guten Zustand

bringen und somit die Ursache der Er-

krankung der Pflanzen heben kann, und
doch ist diess das leichteste und ein-

fachste Mittel hiezu. In alien solchen

Fallen haben sich freie Humussauren in

der Erde gebildet (Humin-, Ulmin-, Quell-

saure) (?), die sammtlich fiir unsere voll-

kommenen Gewachse wie Gifte wirken,

indem zunachst die Saugwurzeln braun

werden, ihre Thatigkeit verlieren W

das darauf folgendc Gelbwerden derjun-

geren oberen Theile der Pflanzen una

das oft eintretende Fleckigwerden «

Blatter auch auf eine krankhafte Eni-

mischung der Safte schliessen lasst.

Gewbhnlich hilft man sichhierdur

Versetzen in frische und etwas lockere

Erde und fur solche Gewachse, die stf^

in geschwachtem Zustande eine der

^
ge Operation ertragen, ist diess £aI)Z .

richtige Weg. Auflockern, namPn
Ab.

tiefes Auflockern, Ausriiumen de* -

zugslochs, Abwaschen griin angelau

^
Tbpfe, Freistellen derselben hilft, wi
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kannt, anch echon oft und geniigend.

Durch dieses Verfahren wird dem Sauer-

stoff der Luft wieder der freie Zutritt zu

dem Boden in dem Topf oder Kiibel, in

welchem die Pflanze steht, ermoglicht,

und die Ursache der Bildung jener schad-

lichen Siiuren, Mangel an Luftzutritt bei

Ueberfluss an Feuchtigkeit, wird aufge-

hoben.

Die Halfte der Pflanzen, die icb krank

sah, sowohl Holzgewaehse, Obstbaume

als Topfpflanzen, liessen als Ursacbe ihres

Krank^ciris auf die Bildung von freien

Sauren im Boden schliessen , und die-

eelbe Ursache, die so oft den Krebs bei

den Kernobsfbiiumen , den Harzfluss bei

dem Steinobst hervorruft, macht unserc

Topfgewachse elend, gelbspitzig und er-

zeugt Flecken auf den Blattern.

Ieh wende nun seit einer langeren

Rcihe von Jahren bei durch genannte

Ursachen erkrankten Topfpflanzen vor-

genanntes ganz einfacbes Mittel an, wel-

ches sich stets bcwahrte , bei Palmen

wie bei Rosen, bei Topfobstbaumei

bei Ficus elastica, und welches ge-

rade bei letztgenannter jetzt allgemein

beliebter Pflanze, neulich sich wieder

glanzend erprobte.

Ich cultivire zwei sebr sehone Gum-

mibaumehen, Ficus elastica, in demWohn-

zimmer, jedes 3—4' hoch und von

bis oben vollstandig beblattert. Beide

stehen in griin glasirten Topfen. Ich

fuhre diess letztere an, ohne entfernt

wiinschen, dass man mir hierin nach-

ahme, denn die Cultur der Topfpflanzen

in glasirten Topfen bleibt immer weit

schwieriger, als in den poroseren ungla-

sirten. Urn der Luft gehbrigen Zutritt

zu verschaffen, wurden die Pflanzen ziem-

»eh hoch gesetzt, und unten in die Topfe

«n kleiner Stecklingsnapf verkehrt auf

das Abzugsloch gestellt, und der Rauni

ringsherum 1" hoch mit groben Kohlen-

brocken und Scherben.'tiickchen ange"

Die Erde, in wekher dleW Ficus

i, bestcht aus vrrwe.<ten Ablullcn

aus dem Holzstall mit etwas Kohle go-

mehreremal Reste von Zuckerwasser wm

den Kindern auf den einen Ficus ge-

es war Mitte De-

zember, stand derselbe ganz mise rabel

da.

Die oberen noch licht ausgebildeten

jungen Blatter, die

gerichtet sind, hingcn

auf einem grossen Th

ten sich hassliche sch

onst steif auf

schlaff herab

il der Blatter

varze Flicker

zHg-

Ein

tiichtigcr Pflanzenziicl

rade besuchte, sagte, ZrlZ Ficus

sah, der ist verloren! und als ich ihn

ihm nach 8Tagen wieder zeigte, und die

jungen Blatter wieder sehbn aufgerichtet

und lebensfrisch dastanden, die schwar-

zen Flrcken auf den Blattern keine Li-

nie mehr zugenommen hatten, und sich

eine bestimmte Abgrenzung derselben

wahrnebroen liess, da war sein Erstau-

nen nicht minder gross, als seine Freu-

de, diese sehone Pflanze so sehnell gc-

rettet und erhalten zn sehen.

Mein ganzes Ileilverfahren bestand

nun darin, die sehr klosig gewordene

nasse Erde tiichtig aufzulockern, und so-

fort, obgleich sie ganz nass

reremal nach einander stark i

sem Wasser zu begiessen , so aass e»

, wie man sagt, wie ein Quell ab-

'Anfangs war zwar das abgelau-

lij.j.sp'Wasser hell, allein spiiter

. ps eine etwas briiunliche Farbe,

reagirte schwach sauer. Nach vbl-

Ablaufen dee Wassers stellte ich

icn?. in die Nahe des Ofens, und

, am folgendenTage waren die jungen

Blatter in die Hohe wieder gerichtet, die

t 50° heis-
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Flecken griffen nicht mehr um sich; den

3ten Tag war mein Ficus wieder von ge-

sundem kraftigem Aussehon.

Die Flecken dor Blatter sind seither

um keine Linie vermehrt worden, die

schwarz gewordenen Parthien sind ein-

getrocknet, pergamentartig geworden und

Behen gelblich aus , und jetzt Mitte Fe-

bruar entfaltet sich eine schone Blatt-

scheide, um einen neuen Trieb hervor-

treten zu lassen.

Durch das starke Begiessen mit heis-

sem Wasser wurde die Erde wieder lo-

cker und nach deni Abtrocknen wieder

ein friseher Boden; sie setzte sich zwar
Anfangs merklich zusammen, allein das

schadete nichts; sie erheischte nur ei-

nige Vorsicht beim spatern Begiessen,

was ubrigens schon einige Wochen nach

sich eine Menge junger ki

Faserwurzeln gebildet, und seither haben

die damals noch unausgebildeten jungen

Blatter ihie voile Schbnhcit und Voll-

kommenheit erlangt. Es ward also ohne

das bei Zimmerpflanzen im Winter iramer

missliche Versetzen nothig zu haben, eine

Pflanze mit durch Same krank gewor-

denen Wurzeln vollstandig wieder her-

gestellt.

Das bei manchen Blumenfreunden iib-

liche Begiessen mit dem jeden Morgen

ausgeleerten Wassernapfchen der Stu-

benvogel ist im Winter stets nachtheilig

und verursacht ein gleiches Erkranken,

wie bei dem besprochenen Ficus.

8) Veljer die Bereltung eines der l>HII«Mten and wlrksamsteii

Vom Garteninspektor Ed. Lucas in Hohenheim.

Der bekannte Spruch des beruhmten
Agronomen Schwerz „Mist ist die Seele
der Landwirthschaft" findet auf den Gar-
tenbau in noch erhohterem Grade seine

Anwendung, da der Gartner eine weit

grossere Menge von Produkten von sei-

seinem Boden erziehen muss, wenn er

bei dem hbheren Prois des Gartenlandes
und auf der beschrankten Flache seine

Existenz finden soil. Da der Gartner
aber sehr haufig den Diinger kauflich

erwerben muss, so wird damit moglichst
gespart und durch Dunggiisse sehr viel

von jenen Dungstoffen ersetzt, die dem
Landwirth zur Verfugung stehen. Ich
mochte nun in diesen Zeilen auf eine
bessere Benutzung eines Diingers hin-
weisen, der jedeni Gartner zu Gebote
stent, der aber

sten aufmerksam behandelt wird.

«eui--

Ein erwachsener Mensch sondert nach

. Wolff im Durchschnitt in seinen fes-

en und fliissigen Excrenienten tiiglich

Loth Stickstoff, ungefiihr also 11 Pw.

jahrlich ab. 30—40 Pfund Stickstoff sind

nothig um 1 wiirttembergischen Morgen

(38,400 Q') fur eine vollkommene Ge-

trcideernte mit Stickstoff hinreichend zu

versehen; es miissten denmach die von

4 Menschen kommenden Diingstoffe hin-

reichen, um 1 Morgen mit Stickstoff,

diesen werthvollsten Bestandtheil des

Diingers, zu versorgen. Dazu kommt, dass

indern wichtigen Diingstoffe, Kali,

Phosphorsaure ebenfalls in demCloaken-

oder Grubendiinger vorhanden sind, ^
ware , wenn man nur recht sorg-

diesen Diinger sammeln wollte, in &'

vblkerten Gegenden eine ungeheure Men-

ge werthvollen Diingmaterials geboten.



Allein von diesem

Dung geht sehr vieles verloren, theils

durch Vorschleppung, theils durch Giihr-

ung, und aus letzterem Grunde ist cs

lcicht erklarlich, dass die Wirkung de

alten Grubendiingers durchaus nicht s

sich ausspricht, wie man es glaubc:

sollte, nach der Menge des in denselben

gokommenen Stickstoffes. Aber gerad

dieser verfliichtigt rich bei dor Giihrung

am schnellsten in Verbirtdung mit Was-

serstoff als Ammoniak, denn frischci

Urubendiingcr onthalt inclusive des iliis-

sigen I5'/2%Stickstoff, vollig gefaulteroft

nur 3—4»/ . Will man daher den Werth

des Grubendiingers erhalten, so muss

im Sommer tiiglich, sonst alle 2—3
Tage durch Einschiittcn von Materialien,

die das fluchtige Ammoniak binden, das-

selbe dem Diinger zu erhalten suchen.

Das bekannteste Mittel hiezu ist Eisen-

vitriol, und cs schoint auch das beste

und billigste zu sein. Um eine mittlere

Grube zu desiniiciren, d. h. das Ammo-
niak und andere Gase, die sich bei dem
Gahrungsprozesse Widen, so zu fixiren,

dass der durch sie veranlasste iible Ge-

ruch ganz verschwindet , braucht man
ungefahr 10 Pfund Eisenvitriol, wel-

ches, inWasser gelost, vor der Leerung
in die Grube eingeschiittet wird. Allein

diese Desinficirung miisste, wenn sie

vollkommen wirksam sein soil, jeden
T»g vorgenommen und fortgesetzt wer-

den, was einestbeils manche Schwierig-
keit hatte, anderentheils so viel Eisen-
fialze in den Diinger brachte, dass seine

Wirkung dadurch wesentlich beeintrach-

Di« \t- ist wohl dei

wird zugleich writ wWKf transpor-

warum noch .

s,g seltcn Eisenvitriol bei dem Gruben-
dunger m Anwendung kommt. Aucb
das oitere Einstreucu von Gyps wird

^nipfohlen, allein dieser bildet lcicht

e"ie Art von Mortel, und der Diinger

Sen einem Jai.ic beieite icIi lnir aui

eine ganz einfache und kostenfreie Me-

thode aus dem Kloakendung einDiinge-

pulver, wokhes in seiner Wirkung bei

vielen Culturen den Guano nicht merk-

lich nachsteht, und wodurch zugleich

die voilstiindig-ne liindung der ubelrie-

chemien Ga>;irien erzielt wird.

Es geschieht diess auf folgende Weise.

Neben dem Abtritt liegt im Hof ein

Haulen Kohlenstaub. und ein soldier

-
.

M 'J\ ri-

hend.

.

r werden tiiglich,

j^c einige iSchau-

l'elu voll von jedem dieser Materialicn

in die Grube gewori'en. und da die Kuli!<

75 mal ihres Volumens Ammoniak in

sich condensirt, und ausserdem derHolz-

staub ebenfalls als humoser Korper Gase,

in grosser Menge anzicht, so wird da-

durch sowohl der Geruch total wegge-

nommen, als auch die Fliissigkeiten auf-

gesogen, und man kann, wie diess seither

immer geschieht, am Tage ohne alle

Beliistigung die Grube leeren. Fruher

musste dieses Geachaft stefs bei Xacht

verrichtet werden und hatte trozdem am

folgenden Tage noch viel Unbequemlich-

• die Bewohner.

die Masse des Dungers hiedurch

rmehrt wird, ist eine oftcre Leer-

ung noting. Die diingenden Stoffo liahcn

igemengtenJ' alien ganzdmrh-

IfMse. Diese kommt

en flachen Kasten in dem Garten,

der nur bei Regen gedeckt wird und

wird dort mit etwas feiner Holzkolilc

:h bedeckt. Wenn 2—3 mal die Grube

ausgeleert ist, und durch die Lui't die

wassrigen Bestandtheile ziemlich entt'iihrt



sind, — es ist selbst in der niichsten

Nahe dieses Kastens nicht der geringste

unangenehme Geruch zu verspiiren, wo-

raus sich schliessen lasst, dass nur das

Wasser in Gasform fortgeht, die dungen-

den und riechenden iibrigen Case abor

gebunden bleiben, —
- wird die ganze

Masse durchgestochen , und sobald sic

soweit abgetrocknet ist, dass sie leicht

durch ein globes Sieb gesiebt werdon

kann, das Durchsieben vorgenommcn.

Zugleich fuge ich dann noch etwas Holz-

asche (2—3o/o) zu, urn den Gehalt an

Kali zu vermehren, und das Diingepul-

ver ist fertig. Dasselbe dient mir nun so-

wohl bei Zierpflanzen in Topfen und
Gemusepflanzen im Lande als DUnger
zum Aufstreuen als auch mit Lauberde
zur Halfte gemischt zum Verpflanzen von

Pelargonien, Rosen etc. Da begreiflicher-

weise hier der Dungstoffe noch nicht so

viele aufgenommen sind, als das zuge-

mengte Material aufzunehmen und zu
bilden im Stande ist, so bemitze kh,
nm ein noch starker diingendes Pulver
zu erhalten, die ziemlich abgetrocknete

und zerriebene Masse nach dem fart

stechen nochmals und venvende .4.
-

vorhin die frischen Einstreumateriok

von welchen nur sehr wenig beigefe
j

wird. Die nun gewonncne Diingerni

ist von einer ungemein treibenden It I

kung und steht dem Guano wenig naeh. I

in sehr vielen Fallen gebe ich ihr »

gar den Vorzug, da sie den Bodenmr
(

die Pflanzen herum , wo tie hiugotir

wird, mittclst der Kohlentheile warm1

:

und lockerer macht.

Der Praktiker wird nun bald *
boi welchen Culturen und wfo B i

Dungepulver am Beaten

wird auch ein Uebermaa-

den wissen, und siclier wird er sick tv.

mit dor Eini'uhrung eines Mauris

die Praxis befreunden, welches Mi

kostenloser Bereitung einen solchenBei*

thum an kraftigen und treibenden Dm*

stoffen enthalt; er wird aui

Griindendiewerthvollenfl

stoffe sich erhalten und zu oeinem ^

4)1 Botanlsehen (.itrtni bluliende Pflanzen (In

a)CypripediumbarbatumLindl.
Stammt von den Malayischen Inseln und
ist dem allgemeiner verbreiteten C. ve-

nustum ziemlich nahe verwandt. Die
harige Wimperung dor* innern Hiillblat-

ter der Blume unterscheidet diese Art
vornehmlich. Blume bis 3 Zoll im Durch-
messer, griin und weiss nuancirt und vio-

lett-purpur gestreift und gezeichnet.

Lippe violettpurpur. Laub dunkler ge-

zeichnet

Wird ahnlich dem C. venustum in

guter Holzerde im Topf kultivirt, fiir gut

Wasserabzug wird Sorge

licater als das C. venust

den schonern Arten, do<

bildungen im Bot. Mag.

die Pilanzen in Wirklichkeit.

b) Odontoglossum Bo*»

Lindl. Eine jener zarten IieW*^

epiphytischen Orchideen Mexd**^
ovale zugespitzte ^usammengear

ungeiahr IV^olllangeSchen^

welche 1 knzettliches nnFi&w ^
langes spitzes Blatt tragen^ ^
schaft zart, wurzelstiindig, l L ^
tragi 2 (?) lang geatielr.-

gefahr

getragen. 1st jedoch in Cukur etwas de- Durchmesser. Bluthenhullblat**





lanzettlich zart stachelspitzig, am Grunde

braunroth qupr gestreift. Lippe mit

kurzem Nagel, der 2 klelne ohrenfor-

mige Seitenlappen und eine 3spitzige

gelbe Schwiele tragi, und grossem rund-

lich speer-herzformigem Vorderstiick, das

schwach wellig gekerbt gelappt. Griffel-

saule tragt unter der Spitze zwei oh-

reniormige Fliigel. — Die lieblichen

Blumen erscheinen im Marz und April

und bluhen fast 2 Monate unausgesetzt

Wird in durchbrochene Topfe ge-

pflanzt, erhalt im Winter einen lichten

und nicht zu feuchten Standort, da es

zu dicser Zeit wie die meisten Odonto-

glossen gegen zu viel Feuchtigkeit sehr

empfindlieh.

c) Epidendrum Stamfordia-
num B a tern. (E. basilare Kl.) Eine

niedliche sehr wohlriechende Orchidee
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aus Guatemala. Die langlich spindel-

formigen Scheinknollon tragen 2I;inglich-

ovale dicke Blatter. Charakteristisch ist

der wurzelstandige Bliithenschaft , der

am Grunde verastelt und eine rispenfor-

mige Traube bildet. Blumen grunlieh-

gelb , kaum 1 Zoll im Durchmesser. Blii-

lanzettlich (die unt£

die inneren linear -lanzettlich, alle auf

blassgelbem Grunde braunroth gefleckt.

Lippe mit der Stempelsaule verwachsen,

vorn 31appig, mit abgerundeten siehel-

formigen Seitenlappen und fast gleich-

langem vorn divergirend zweilappi-em

Mittellappen , der zart kerbig gewimpert.

Eine ausserst zierliche Art, die wh-

in einen Napf gepflanzt aufgehangt kul-

tiviren. Bliihet fast 2 Monat unausge-

setzt und verdiciit aligcmeine Cultur.

(E. R.)

*) Ueber die l>flan/,...K grower Ifuume In I,»nd*cl»»rt8i;iirten

und deren augenbllekllche und zukiinftlge Hirkung

Mit Tabelle iibcr Deckungsfahigkeit der Biiume und Abbildungen.

nen wurden verunstaltet und hatten lange

Jahre das Ansehen von Kopfweiden^ oder

Kugeln, die z

Landschaftsgarten passe

Durch die Pflanzung grosser Biiume

nach dem neueren in Deutschland durch

Fiirst Puckler-Muskau zuerst bekannt

gewordenen Verfahren, wobei derBaum
seine ganze Krone und natiirliche Form
khSlt, ist uns ein Mittel an die Hand
?Pgeben, landschaftliche Scenen augen-

bUcklich ganz zu verandern.

Man pflanzte friiher auch grosse

Baunie mit Frostballen, und man hat

^e und da in Stadten ganze Alleen von
LMen aufzuweisen, die als grosse Bau-
me gepflanzt wurden, aber mit welchem
Erf«Ig und mit welchen Kosten! Auch
gelang es nur bei Baumen, die so viel

*rtragen konnten, wie Linden. DieKro-

Der Frostballen

Schein, denn die feinen

Wurzeln befinden sich hauptsachlich weit

vorn Stamme entfernt und wurden abge-

hauen; in demErdballen waren aber nur

wenig Wurzeln enthalten, was man leicht

hatte bemerken kbnnen, wenn man lhn

hatte aufthauen lassen. Ganz anders

ist es mit den nach dem neuen Verfah-

ren verpfknztcn grossen Baumen. Man

sucht beim Ausgraben die Wurzeln

sammtlich unbeschadigt zu erhalten und

verfolgt sie bis in ihre feineren Ver-
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zweigungen

, denn nur dort befindon sich
die feinen Aufsaugungswurzcln, nur dort.

erzeugen sie sich, wenn die vorhandenen
Wurzeln zur giinstigen Zeit abgesehnit-
ten werden, augenblicklich wieder, und
ftihren so dem verpfianzten Baume bald
nach seiner Versetzung aus dem neuen

nnd der Schweiz.

bleiben, und man braucht nur so viele

ganz herauszunehmen , dass das Gleich-

gewicht zwischen den vorhandenen Wur-

zeln und den Zweigen hergestellt ist.

Das Aus- und Zuriicksehneiden darf da-

her auch nicht eher vorgenommen wer-

den, als bis man das Wnrzelvermogea

untersucht hat, da es aber nur gut ans-

gefiihrt werden kann, wenn der Bauia

steht, weil man so die Kronenform bes-

ser iibersehen kann, so geschieht es

am besten, wenn die Wurzeln bereits

blosgelegt sind, der Baura aber noch

so fest steht, dass kein Umfallen zu be-

fiirchten ist , oder auch unraittelbar, nach-

dem er gepflanzt» ist, wahrend er noch

gehalten wird. Das letztere ist vorzu-

ziehen, wenn man gruppenweise eng

Wege

,

egnimmt; denn je mehr man Aeste

dimen kann , ohnc den Baum zu ver-

istaltcn, desto besser werden dieiibri-

gen wachsen.
.

seit mehreren Jahren vielf

grosse Biiume gepflanzt und dabei man-

che kleine Erfahrung gemacht, deren

eilung Manchem nutzen koW

eh will sie desshalb hier medeitt-

B«„,
ohnesieingeordneterWeisearf-

zufuhren , da ich keineswegs eme >o

standige Pflanzungslehre ,
sondern a

Erfahrungen dariibcr geben will. Zot

aber sei es mir erlaubt, einige TW*

chen anzufiihren , welche meme r

ungen und deren Zweck aus den

>n 1852 und 1853 beruhren.

In dem Park von Wilhelmsth^
*

3m grossartigen Naturgarten *
id hcrrlichen ausgedehnten

priichtigen Wiesen nnd W»^

i„ „:_„ xx„u„ ^n Eisenaco
""

Meile



Thuringer-Walde , befand sich -vor den
Fenstern des Hauptgebaudes eine grosse

gegen 20 Morgen uinfassende, vbliig

kahle Wiesenflache. Rechts ist sie vom
Ufer eines iiber 20 Morgen Flache hal-

tenden kunstliehen Sees, lin

ner nahe an 1500 Fuss lang

rade fortlaufenden Wand von 100 Fuss
hohen Fichten begranzt. Diese Wie«
flache war an und fur sich schon
cinformig in ihrer gleichfbrmigen

leuchtung, und wurde es noch m
durch die scharfe Trennung von Licht
und Schatten durch die Tannen , die

selbst bei natiirlichen Umrissen des
Holzsaumes ohne vortretende

telndc Baume und Gruppen
fitark ausgedriickt gewesen ware, aber
durch die lange gerade Linie fast un-
ausstehlich wurde. Dazu kam noch die,

durch sie gebildete fast gerade Hori-
zontlinie, denn die Baume haben fast
alle dieselbe Hohe. Nimmt man dazu
noch die grosse Masse des diistern ein-

forraigen Griins in stets gleicher, nur
ausserlicher Beleuchtung, wie sie bei
gedrangt stehenden Nadelholzbaumen
stets vorkommt und hier, weil die Fich-
temvand gegen Siiden steht, noch auf-
feUender duster war, so konnte es nicht
Anders kommen, dass dieser Waldrand
jedem Auge, welches Sinn fur das Na-
turschone

der Fichtenwand, soweit sie in

Riehtung fortlauft, so dass de

wald zum Vorschein gekommei

Durch Vorpflanzungen im Charal

Waldes sollten einige starko Vor

und tiefe EBnschnittc ontstclien.

ganz ahnlichen Plan hatte lhrr

(friiher in Weimarischen Diensti

genwartig Garteninspektor in J

mit dieser Waldpartie gehabt , al

Jahre friiher einen Verschbneru

der damals nichts ausgefiihrt vvorden ist.

VVir waren beide dor Meinung — und

kein Landschaftsgartner Konnte eine an-

dere haben, dass bei dein rnvuhntcn

einfbrmigen Nadehvalde nur die Walil

zwischen ganzlichcm Entfernen oder

Bleiben moglich sei, da Aushauungen

bei Nadelwald nicht anwendbar sind.

Mein Plan wurde auch Sr. Durchlaucht

dem Fiirsten Piickler-Muskau vorgelegt

und grbsstentheils gebilligt, nachdem

miindlich die genauesten Erbrterungen

an Ort und Stelle angestellt worden

waren. Mit der ganzlichen Entfernung

des Nadelwaldes war jedoch der grosse

liegende Laubwald nicht besonders

on ist, noch andcre Riicksichten, de-

Auseinandersetzung nicht hierher

Grossherzog vo
gab, einen Plan zu einer durchgVe'ifent

Veranderung des ganzen grossen
£arkes zu entwerfen, war mein Bestre-

wn «"»achst mit auf die Beseitigung
«s oben bemerkten landschaftlichen

^Mverhaitnisses gerichtet. Da der Tan-
ne^ald stellenweise nur schmal ist,

irchbrr. Au.M.-ht

die Nadelholzwand als Hintergrund fiir

hellere Laubholzpflanzungcn beizube-

halten, und durch diesclben die einfbr-

mige Wand so zu decken, dass sie nicht

mehr unangenehm auffallen kbnnte. Ich

gestehe, dass die Schwierigkeit dieses

Unternehmens, und die scheinbare Un-

inbglichkeit, eine so ausgedchnte hohe

Waldmasse durch junge Pflanzungen zu

decken , ehe die jetzige Generation aus-

stiirbc, in niir den Plan eines solchen

gar nicht aufkommen
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liess, und ich auch die Kosten scheute.

Indesscn sah ich bald ein, dass der Plan

Sr. Durchlaucht mit Hiilfe vieler gros-

ser Baume durch eine wohlberechnete

Aufstellung ausfuhrbar und dass die be-

absichtigte Wirkung erreichbar sei, wo-

von mieh sehon einige aufgesteckte Stan-

gen iiberzeugten. Ausser einer sehr

grossen und zwei kleineren Laubholz-

pflanzungen, die in vcrsehiedener Ent-

fernung vom Waldsaum, jedoeh so, dass

sie als Vorpflanzung betrachtet werden

konnen und fern zusammenhangend er-

schfinen, aufgestellt wurden, sollten

noeh auf dor ganzen Wipsenfiaehe zer-

Streut, pinzplne Licht und Schatten vcr-

mittelnde Baume, bald einzeln, bald in

lichten Gruppen von verschicdener Grossc

aufgestellt. worden , so dass die Einfor-

migkeit der Wand sowohl vom Bchlos?

aus , als aueh von den umgebenden We-

gen und vom See hinreiehend unterbro-

chen wiirde, was besonders durch Pflan-

zungen im Vordergrunde, also durch nahe

an den Wegen und Platzen aufgestellte

Baume bewirkt werden sollte.

Die Arbeit wurde nun mit Lust be-

gonnen. Mein Bestreben war zunaehst,

grosse Baume gonug zu sehaffen, denn

mit Baumen von der gewbhnliehen Pflan-

zengrosse ware die beabsichtigte Wir-

kung erst nach vielen Jahren erreicht

worden. Die gedrangten Massesgrup-

pen , welche die eigentliche Vorpflan-

zung bilden, wurden grosstrntheils mit

Buchen besetzt, urn dem Waldcharakter

der Gegend treu zu bleiben, und weil

ich diese am meisten haben konnte.

Die meisten waren 12— 15 Fuss hoch.

Auf eine nasse Flache zu beiden Seiten

eines Wassergrabens brachte ich ge-

meine Erlen, Bergcrlen und vprsehie-

dene Wcidcn, an troekenere Stellen einzel-

ne kanadische Pappeln, Ahorn, Silberpap-

tden

hergehenden. Kanadische Pappeln

wurden uberhaupt an vcrschiedenen Stel-

a Hintergrunde angebracht, damit

durch diese schnell wachsendcn Biiunie

bald eine Wirkung sichtbar werden sollte;

sie sollen spater zum Theil , wo sie

i , weggenommen werden. Die ge-

pflanzten Erlen und Weiden waren meist

10 Fuss hoch. In sammtlichen ge-

schlossenen Pflanzungen wurden hie und

da Gruppen von Nadelholzbaumen, Fich-

ten und Lerchen angebracht, damit zwi-

schen dem vorgepflanzten LaubwaHe

und dem Hintergrunde von Nadelholz

keine linienartige Trennung sichtbar

wird, und diese einzelnen Nadelholz-

baume als davon abgeliist, gleichsamals

naturlicher Anflug erscheinen. Die fin-

ppflanzten
i

den, Ahorn, Kastanien, Eichen, Traa-

benkirschen, Ebereschen u. a. m. wa-

ren zum Thpil uber 40 Fuss, seiten

aber unter 30 Fuss hoch, meist nach

alien Seiten voll und mit schonen Kro-

nen versehen. Wo mehrere dicht neben

einander gppflanzt wurden ,
gab ich «

nem oder dem andprn aussern Ston*

eine etwas schiefe Stellung nach Ari-

sen wie es bei naturlich aufgewacn-

senen gedrangt stehenden &*»
stehts mit den schwacheren unterdru i

ten der Fall bt Viele einzelne Bau-

me bekamen einen oder mehrere niw-

rige Straucher zur Gcsellschaft, die so

nahe als mbglich an den Stamm V

pflanzt wurden. ^
Diese einzelnen Baume warden *

aufgestellt, dass von dem Schlos* £
dem durch ein Drahtgitter

ahgeson^

ten Blumengarten, von den Oe a

so wie von einigen andern HWfl£
ten gPsebPn, die ungcfflhr 10**.

entfernte Fichtenwand von lhnen

terbrochcn ist, dass nirgends gro» ^
chen sichtbar werden. Hatte



bios urn Verdeckung des Hintergrundes

gehandelt, so ware dieser Zweck schon

durch nahe an den Wegen und Platzen

im Vordergrund aufgestellte Baume zu

erreichen gewesen, aber zugleich sollten

diese Biiume nach andern Seiten hin

Wirkung haben und die grosse Wie-

senflache unterbrechen. Es wurden da-

her nur einige Baume in den Vorder-

grund, mehrere noch gegen die Mitte

zu, die meisten aber 100—150 Schritte

vor den Waldrand gebracbt. Die gross-

ten wurden natiirlich meist zunachst

vor die hohen Fiehten gepflanzt, einige

der grbssten aber riiekte ich dem Auge
naher, so dass ihre Spitzen iiber die

durch die Fichtenwand gebildete Hori-

zontlinie ragten, und so diese wenig-

stens von den Hauptpunkten aus ihr

8teifes, ermudcndcs Ansehen verlor.

Eine sokhe Wirkung ubten Baume
von 30—45 Fuss Hbhe unmittelbar nach
ihrer Pflanzung. Kurz der Zweck die-

ser Pflanzung wurde erreicht, und die

Wirkung schon im ersten Jahre bemerk-
har. Ehe das Bild landschaftlich schon

wird, und die Baume so eine Ausbrei-
tung gewinnen, dass sie ihre voile Wir-
kung ausiiben, vergehen allerdings noch
Jahre, besonders wird es sich lange

>erzogern, ehe die Massenpflanzungen
nahe vor dem Nadelholzsaume so hoch
werden, dass sie sich dem Hintergrunde
natiirlich anschliessen. Auch vor diese

Pflauzungen wurden einzelne hohe Bau-
me gestellt, urn naher gegen den Vor-
dergrund (Weg) einige friiher deckende
Baume zu haben.

Bei dieser Gelegenheit machte ich
einige Erfahrungen iiber die Deckungs-
fahigkeit der Baume, je nachdem sie

aaher oder weiter von dem zu decken-
den Gegenstande oder von dem Seh-
Punkte (Beobachter) aufgestellt werden.
Ich ha°e die Wirkung einer Menge von
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Baumen nach Massen bestimmt und

gebe nachstehcnd einige solcher Erfah-

rungssatze, wonach man sich bei ahn-

lichen Gelegenheiten, die beinalie bei

jeder neuen Anlage vorkommen, riohten

kann. Zuvor will ich aber die physika-

lischenGrundregelu iiber die zur Dcckung

aufgestellten Baume kurz angeben.

Es besteht ein Naturgesetz , dass alle

Geg nstande in wachsender Entfernung

scheinbar kleiner werden und zwar ge-

nau im Verhaltnissc zu ihrer Entfer-

nung, bis sie endlich, wenn die Entfer-

nung 5000mal soviel betragt als die

Grosse des Gegenstandes, auch dem

guten Auge ganz unsichtbar werden.

Wenn von den boiden iiussersten Enden

eines Gegenstandes in Gedanken eine

Linie nach dem Mittelpunkte des Auges

gezogen wild, so entsteht der sogenanntc

Sehwinkel. Es liegt auf der Hand, dass

dieser urn so weiter ist, je grosser ein

Gegenstand in die Augen fallt und, was

dasselbe ist, je naher er uns steht; de-

sto spitzer, je kleiner ein Gegenstand

erscheint, bis sich endlich die Schenkel

des Dreiecks , welches durch den Gegen-

stand selbst als dritter Schenkel gebildet

wird, in einer geraden Linie beruhren, in

welchem Falle die Gegenstande ganz ver-

schwinden, d. h. keine Grosse mehr zu

haben scheinen. Wenn wir die Linien einer

langen geraden Allee, oder noch besser die

Schienen einer Eisenbahn ansehen, so

ist der Sehwinkel nahe vor uns so weit,

als die Allee oder Schienenentfernung,

verenst sich nach hinten immer mehr,

und wird an der Stelle wo die Biiume

oder Schienen gleichsam sich zu beriih-

ren scheinen, zur geraden Linie. Dies

ist der Fall, wenn die Entfernung 5000-

mal so gross ist, als die Schienen an

der Stelle, wo wir stehen von einander

entfernt liegen, also bei 6 Fuss Breite

SOOOmal 6 Fuss = 30000 Fuss.
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Es ist nun offenbar, dass die Baume,

welche irgend etwas decken sollen, um

so grosser sein mxissen, je weiter sie

vom Auge entfernt stehen. Dies gilt

sowohl fur die Hohe, als fiir die Breite

und Flache*). Je naher ein Baum dem

Sehpunkte c Auge desBeobachters) liegt,

desto grosser wird seine Deckungsfahig-

keit und desto kleiner kann er folglich

sein, um dieselbe Wirkung, wie ein

hundert Fuss oder noch weiter davon

aufgestellter Baum, auszuiiben. Diese

Regel gilt fur alle Korper, welche

Deckungsfahigkeit haben , denn ein Brett,

ein Stuck Mauer, ein Gebaude u. s. w.

wirken bier ganz auf gleiche Weise.

Eine dicht vor mir aufgestellte Wand,

oder ein Strauch von 6 Fuss Hohe

kann einen entfernten 6000 Fuss hohen

Berg einem Auge vollstandig entziehen,

wahrend ein entfernter 100 Fuss hoher

Baum,. oder ein grosses Gebaude es

nicht thut. Acht Zoll vom Auge (der-

jenigen Entfernung, in welcher gute Au-

gen kleine Gegenstande am scharfsten

sehen) deckt ein Fuss in zweifacher Ent-

fernung (also 16 Zoll) 4 Fuss, in drci-

facher Entfernung 9 Fuss, in vierfacher

Entfernung 16 Fuss, in fiinfacher Ent-

fernung 25 Fuss und so fort bis in die

weiteste sichtbare Entfernung. Dieses

optisebe Gcsetz |!gilt natiirlich sowohl

fur die lineare Ausdehnung nach oben

oder nach den Seiten, als audi fur die

Flachenausdehnung. Es griindet sich

mit der Entfernung

der G<scheinbar abnehmende Gri

*) Fur diejenigen, welche auch m

genllich das oben angegebene physikj

Gesetz genug, um sirh bei Baumpflanz

danach zu richten. Da ich aber audi fi

che scbreibe, denen die Sache noch fremd

genstande. Ein kleines Linial nahe vor

die Augen gehalten, verdeckt den hoch-

sten Thurm, weil mir derselbe in jener

Entfernung nicht grosser erscheint, als

das Linial, welches ich noch in seiner

wirklichen Grosse sehe. (Vergl. Fig. 1.)

Dieses Naturgesetz lehrtuns, wie der

Vordergrund behandelt werden muss, dass

hicrvonalle grosseren Wirkungen abhangig

sind, dass wir beidemselben miteinfachen

Mitteln am meisten erreichen. Auf einer

vollkommen ebenen Flache lasst sich

das Steigen und das Fallen der Deckungs-

fahigkeit, je nachdem das angewandte

Mittel naher oder entfernter steht, hoher

oder niedriger ist, durch einen mathe-

matischen Satz ermitteln, denn es han-

delt sich nur um Dreiecke. Dieselbe

Wirkung aussert sich nach den Seiten,

welche ganz nach denselben Gesetzen

Eine i We:e

angebrachte 20 Fuss breite Pflanzung

verdeckt dem Auge einen unschonen

grossen Gegenstand , z. B. eine kable

Feld-Bergilacho besscr, als es vielleicht

eine nahe vor jener Flache aufgestell-

ter Wald von 2000 Fuss Ausdehnung

in die Lange vermag. Fig. 2. zeigt diess

deutlich.

Steigt oder fallt die Flache, so*irW

dies natiirlich auf die Hbhe der aufeustel-

lenden Baume und es veriindert sich ihr«

Wirkung ganz in dem Verhaltnissc ,

*

ob der Baum um so viel

Steigung oder der Fall b

als die

n die Flache

gegen den Beobachter steigt, so ist'e

Deckung mitkleinenBaumen zubewrK>•

Je entfernter die Baume, nut

*J
cben man etwas bedecken will, -"•

desto kleiner erscheinen sie naur '

was ganz in dem oben «•*"£
haltnisse stattiindet. Dies ist derw

^
warum sie, naher dem Auge,

Vordergronde viel wirksamer Isind. »



aber diese optische Zusammenziehung

(scheinbare Verkleinerung) bei den zu

verdeckenden Gegenstiinden ebenfalls

stattfindet, urn so mehr, je entfernter

sie stehen , so hat dies keinen Einfluss.

Auf einer vollig ebenen Flache lasst

sich, me gesagt, die Wirkung jedes

zur Deckung aufgestellten Baumes durch

ein einfaches Rechenexempel ausmitteln.

Jeder Baum bildet mit dem Gesichts-

winkel ein aufrecht steliendes Dreieck,

indem man sich von der iiussersten Spitze

bis zum Fusse des Starames eine senk-

rechte Linie denkt. Man verfahrt zu

diesem Zwecke ganz auf die bekannte

Weise, wie beim Messen der Hbhe ei-

nes Baumes oder anderen Gegcnstan-

des, der Unterschied liegt nur darin,

dass dort der Baum schon vorhanden

1st, und man nur seine Hbhe ermitteln

will, hier will man die zur Deckung

nothigeHbhe eines Baumes vorher ermit-

teln, und zieht die Linie seiner senkrech-

ten Hbhe in Gedanken, und aufdem Papier.

Aber der Boden ist in Landschafts-

garten nie so eben, dass er einer geo-

metrischen Flache gleich kommt, und

roan musste, da eine solche Gruudlinie

for den untern Schenkel des Dreiecks

durchaus nothwendig zu einer genauen

Messung ist, zuvor durch Nivelliren eine

solche herstellen , und vom Fusse des

Stammes den Boden bis zum Stand-

punkte des Beobachters abwagen. Die

Hohe des Gegenstandes , welchen man
ganz oder zum Theil verdecken, oder

^ssen Horizontlinie man unterbrechen

*pi sei es eine einformige Holzwand,
*fe bei dem angefuhrten Beispiele, oder

einGebandc, kahlerBerg u. s. w. muss
naturlich bekannt sein, und wird auf

die bekannte Weise durch das Dreieck
°der durch den Schatten gemessen *).
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Zu demselben Ziele kommt man auf

mechanischem Wege. Man ziehe auf

dem Papier eine senkrechte Linie, wel-

che den zu deckenden Gegenstand vor-

stellt, von dieser eine wagerechte Linie

bis zum Standpunkte des Beobachters,

die man im Maassstabc der Hbhenlinie

gleichmassig abtheilt, wie einen zu ri-

ner Zeiclinung gehorigen Maassstab. Man
macht diese Abtheilungen der Grundli-

nie etwa 10—20 Fuss gross, oder nimmt

cine Zahl an, mit welcher sich die ganze

Hbhe der senkrechten Linie des Drei-

ecks multipliciren lasst, z. B. bei der

senkrechten Hbhe von 77 Fuss, 7 oder

11 Fuss. Man zieht nun das Dreieck

durch eine Linie, welche im Gedanken

von der Spitze des zu deckenden Gegen-

standes nach dem Standpunkte des Be-

obachters gezogen wird, zu, und thut

am besten sogleich die Hbhe des Auges

als Endpunkt anzunehmen, weil man

nicht vom Boden aus sieht. Das Dreieck

wurde also durch ein die Person des

Beobachters vorstellende senkrechte Li-

nie in ein unregelmassiges Viereck ver-

wandelt werden. Zieht man nun von

den Abtheilungspunkten der wagerechten

Linie senkrechte Linien, so ergiebt sich

au-eiiblicklich, wie hoch der zu decken-

-ia hdem er dem

zu deckenden Gegenstande oder dem

Beobachter niiher oder ferner steht. Was

nau, aber zu obigem Zwecke sicher genug.

moglichst ebenen Flache ein bekarmtes Maass,

welches lolhrecht gehalten wird, seinen Schat-

ten werfen, misst dessen Lange , und ohnc

Verzug auch die Schattenlange des Gegen-

standes, dessen Hohe noch unbekannt ist. Be-

triige z. B. die Schattenlange eines Zehnfuss-

stockes 5 Fuss, so wurde der zu messende

Gegenstand doppelt so hoch sein, als sein
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fiber die obere Linie hervorragt , erscheint

dem Auge natiirlich hb'her und unter-

bricht den Horizont, weleher durch die

obere Linie der zu deckenden Gegen-

stande gebildet wird. Die beifolgende

Zeichnung Fig. 1. macht die Sache voll-

standig deutlich. Der angedeutete Baum

x erscheint dem Auge hbher, ala der

Gegenstand, wurde also z. B. eine ge-

rade Dachlinie angenehm unterbrechen.

Die Hohe der Deckungsflache ist zu 50

Fuss angcnommen. Die Abtheilungen

haben 10 Fuss. Die Linie A B deutet

an, wie der Winkel kleiner wird, also

wie die Baume kleiner sein konnen, je

naher man dem zu deckenden Gegenstand

kommt, wenn derBeobachtungspunkt, also

ein Weg, Platz oder Fenster bestimmt

ist, so kann man, wie ich dies audi

in dem erwahnten Falle vielfach ver-

sucht habe , sogleich an Ort und Stelle

durch aufgestellte Stangen am schnell-

sten zum Ziele kcnmen, indem eine

den Baum vorstellende Stange auf die

Spitze des Gegenstandes oder auf

den Punkt, bis zu welchem man ihn

deoken will, einvisirt wird. Die Li-

nien auf Figur 1 zeigen dies deutlich.

Bei sehr unebenen Bodenflachen ist dies

Probiren den andern beiden Verfahron

vorzuziehen, weil dort die Messungen
des Bodengefalles zu sehr aufhalten.

Man kann es aber, weil es keine Stan-

gen von 50 Fuss Hohe und daruber

giebt, oder weil solche schwer zu re-

gieren sind, nur bei kleineren , im Vor-
dergrunde aufzustellenden Baumen an-

wenden. Will man die zukiinftige Wir-
kung eines Baumes noch augenfiilliger

Voraus wissen, so befestige man grune
Zweige an die Stangen. Dies ist be-

sonders vor Gebiiuden sehr zweckmassig.
Neigt sich die freie Flaehe, auf wel-

cher die Baume aufgestellt werden
sollen, nach dem Beobachter, so

muss die Hohe vom Standpunkt des

Beobachters bis zum Fusse des auf-

zustellenden Baumes dazu gorcchnet

werden , wobei aber seU

die Hohe vom Fusse bis zum Auge

mit einbegriffen ist. Der umgekehrte

Fall tritt ein, wenn der Boden vom Fusse

des zu deckenden Gegenstandes gegeu

den Beobachter steigt, denn in diesem

Falle brauchen die Baume weniger hoch

zu sein. Ist die WLkung auf die Aus-

sicht von Gebiiuden und bestimmten Fen-

stern berechnet, so muss dann Lage

und Hohe genau ermittelt werden. Die

Aussicht vom Wohnzimmer geht jeden-

ialN ,

her die Deckung mehr auf diese be-

rechnet werden. Die Wirkung auf die-

sem Platze bleibt darum nicht aus, nur

dass dort die Baume urn so viel hoher

erscheinen, als die Hohe bis zum Aus-

sichtsfenster betriigt. Es macht jedoch

in der Wirklichkeit keinen so grossen

Unterschied, als das Bodengefalkv be-

tragt, weil man die Gegenstande auf-

warts verliingert, abwarts verkiirzt sieht

Ganz ahnliches Bewenden hat es

mit der Deckung vo a Flachen, beson-

ders nach den Seiten. Figur 2 ze

dies deutlich. Der kleine Straueh a

deckt in seiner naher Stellung vor dem

Beobachter dieselbe Flaehe, wie der

grossere Busch b und die entfernteren

Dieselbe Fi-

c, d, e, bsovielwiec, d und e «*

so fort. Je naher der Beobachter der

Deckungsflache kommt, desto mehr dec*

der davor aufgestellte Gegenstand,

diepunktirten Linien zeigei

gur versinnlicht auch die Zusammen^

hung des Sehvvinkels mit zunehmenW

Entfernung ; wovon oben (beispielwe^

von Eisenbahnen und Alleen) die R«*

war. Denkt man sich den
,

S'hpU

^
anstatt auf der Spitze des Winkels

^
7 und die Pflanzungen abede weg,
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den aussersten Randern aber Alleen,

Biiurne oder einen Waldsaam , so scheint

sich die Flache bei gleicher Breite zu

verengen, well der Sehwinkel kiirzer

ist, und in demselben Maasse erschei-

nen auch die Baume niedriger. Durch

allmahliges Zusammenziehen einer von

Baumen begrenzten Flache und die Auf-

stellung immer niedriger Baume gegen

das Ende der Aussicht zu, lasst sich in

den Garten eine kiinstliche Perspective,

fine Gesichtstauschung hervorbringen,

indem das Auge in grossere Entfer-

nung zu sehen glaubt. Solchc Ge-

sichtstauschungen miissen aber gut be-

rechnet sein , und es sind hierbei noch

verschiedene andere Umstande, z. B.

Grosse der Baumblatter, Farben u. a.

m. zu berucksichtigen, wenn die Tau-
schung gelingen soil.

Ueber die Anwendung der gegebe-
nen Regeln und Anweisungen habe ich

nur wenig zu erwahnen. Es sind bios

2 Falle moglich. Entweder wild der

Sehpunkt verruekt und der Deckbaum
& feat, oder der Sehpunkt ist fest und
Aufstellungsplatz veranderlich. Das er-

3t«e kann die Legung der Wege und
platze bestimmen, und findet statt, wenn
Schon Baume vorhanden sind, die man
*Ur Skiing benutzen will, oder wenn
man mit der Auswahl beschrankt ist,

jnd der Plat2 des Baumes nicht belie-

™g verkndert werden kann. Man fiihrt

nn den Weg in derjenigen Entfernung

l°
rH wo der Baum die gewiin3chte

Virkunghorvorbringt, Wenn nicht schon
«aume vorhanden sind, so wird sich in

pmeisten Fallen die Aufstellnng nach

pj

m SehPunkte (Wege oder sonstigen
atze

), nicht aber die letzteren nach den
^enrichten, da Wege sich nicht im-
™er »a beliebigen Richtungen legenlassen.

»e Veranderung des Standpunktes der
aume liegt mehr in unsrer Gcwalt.
VD*. 1855.

Da wir nu:

_jr verschiedenen Baume aus Erfahrung

kennen, und geringe Abweichungen die

Wirkung nicht wesentlich verandern, so

kbnnen wir leicht berechnen, ob wir an

einer bestimmten Stelle eine 80 Fuss

hoch werdende Linde, Ulme u. s. w.

oder eine 50 Fuss Hohe erreichende

Akazie oder ahnliche Baume pflanzen

miissen, wobei allcrdings dieBodengute

und der Baumwuchs der Gegend zu be-

rucksichtigen ist. Hatten wir aber nur

gewisse Baume znr Verfugung, so miiss-

ten wir den Platz darnach auswahlen,

damit die beabsichtigte Wirkung erreicht

wird, und wiirden z. B. wenn wir nur

Eichen, Linden, Ulmen und andere

hohe Baumen hatten, sie mehr in den

Hintergrund pflanzen, Ahorn, Akazien,

Birken u. s. w. naher dem Beobachter,

gar Straucher beschrankt, uns mit der

Bepflanzung des Vordergrundes begnu-

gcn miissen. Man mbge daher, wenn

grosse Baume gepflanzt werden sollen,

vorher wohl iiberlegen, welche Arten

es sind, ehe man die Vertheilung macht.

Dass hierbei auch die Art der Belau-

bung, Farbe und Wuchs mbglichst zu

berucksichtigen sind, versteht sich von

selbst, doch bleibt hicr Deckung immcr

ttie xiaupia<*v.uc.

Ich will nun eine Anzahl von Bei-

spielen geben, wie das Verhaltniss der

Entfernung zurHohe sich auf unebenem

abhangigem Boden in der Wirklichkext

herausstellt, und benutze hierzu ge-

machteErfahrungen mit wirklichen Bau-

men Endlich werdc ich einige durch

Bere'chnung ennittclte Thatsachen an-

fiihren, nach denen man sich in vielen

Fallen richten kann.

Ein Gegeustand von 100 Fuss Hohe

wird gedeckt

19
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Bei der Ent-
Baum von
Hbhe

Bis zur Ent-

fernung des

fernung von Sehpunktes

vom Stamme

Fuss Fuss Fuss
260 35 180
130 25 70
50 20 11
110 35 95
260 30 165
150 12 20
160 25 66
100 20 30
266 35 186
264 25 134
170 45 126
170 40 102
200 30 72
250 22 53
210 40 125
190 45 144
206 41 123
246 11 51
250 31 93
290 17 52

Eine grossere Anzahl von Beispie-
len wiirde nichts mitzen, da hier-

bei das Bodengefulle ungleichmassig
war, : und nur auf ganz ahnlichem
Terrain a'hnliche Ergebnisse hervor-
gebracht werden kbnnten. Die Bo-
denflkche neigte sich bei den gegebenen
Beispielen unregelmassig gegen den
Sehpunkt. Ware im Gegentbeil eine

Steigung vorbanden gewesen, so wiir-

den die Baumhbhen grosser, oder die

Entfernungen vom Banme zum Seh-
punkte kurzer ausgefallen sein, Ich
bemerke noch, dass jede Abweicbung
der Baumspitze von der senkrechten L\-

nie nach vom oder hinten, von der
Mitte des Stammfusses zur Spitze ge-

dacht, die Wirkung verandert.

Auf ebenen Flachen oder schiefen

Ebenen (gleichmassig abfallender oder auf-

steigender Flachen) ist die Steigerung der

Bohe von in jleichmassige r Entfernung

aufgcstellten Baumen von einem gewis-

sen Sehpunkte aus regelmassig, wil

der Winkel immer derselbe bleibt. Mit

jeder Veranderung des Sehpunktes oder

des Aufstellungsplatzes des Baumes ver-

andert sich natiirlich der Winkel, und

die Hbhenzunahme geht in einem an-

deren Verhkltnisse vor sich. Je entfern-

ter der Baum und der Beobachter von

dem zu deckenden Gegenstande stent,

desto langer vyird die obere Gesichtsli-

nie , und desto schwacher ist die Zu-

nahme der Hbhe von einem angenommenen

Punkte zum andern. Es bedarf kaum

einer Erkliirung, dass z. B. die Hohe

der bis an die punktirte Linie A B auf

Fig. 1 reichenden Baume auf je 10 Fuss

Entfernung noch einmal soviel zuneh-

men muss, als die nach einem noch

einmai so weit entfernten Sehpunkte

gezogene obere Linie, weil die Stei-

gung der ersteren noch einmal so stark

und auf halb so viel senkrechte Linicn

(Stamme) vertheilt ist. Bei 340 Fuss

Entfernung des Sehpunktes von dem zn

deckenden Gegenstande z. B. bctragt

die Steigung der Hbhe auf 10 Fuss Ent-

fernung ungefahr 2 Fuss 11 Zoll. Man
|

mvisste also, wenn z. B. 10 Fuss vom

Sehpunkte ein 7 Fuss 11 Zoll h^e

J

Baum zur Deckung geniigte ,
bei 20 BJ

Entfernung einen von 12 Fuss 9 ZoU.

bei 40 Fuss Entfernung von 15 WJ
18 Zoll u. s. fi aufstellen. Bei hunden

Fuss Entfernung des Sehpunktes ><&
?

Deckungsgegenstande von 100 i uss

hat der Sehwinkel genau 45 Grad*»

die Hbhenzunahme auf je 10 Fu

^

Entfernung betriigt 10 Fuss. Man^e

also bei dieser Stellung jeden m
Deckungsgegenstande um 10 Fuss

j^
herstehenden Baum 10 Fuss hbher n^

men, also bei 10 Fuss Entfernung
>

Sehpunkte 15 Fuss hoch (weil der

5 Fuss hoch augend
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worden ist obschon das Auge bei den

Aleisten cinige Zoll holier liegt) , bei 20
Fuss Entfernung 25 Fuss, bei 30 Fuss

35, bei 40 Fuss 45, bei 50 Fuss 55
und sofort bis zu 90 Fuss Hohe, die

ein nur 10 Fuss von dem 100 Fuss ho-

hen Gegenstande aufgestcllter Baum ha-

ben rausste. Bei 200 Fuss Entfernung
des Sehpunktes betragt die Steigerung,

wie sich von selbst versteht , nur 5 Fuss
auf je 10 Fuss Entfernung.

Bei den cinzelnen Baumen ist die

Steigerung der Hohe bei gleichmassiger

Entfernung des Sehpunktes unregelmas-
sig und nimmt nach oben zu ab, weil

die von dem Deekungsgegenstande uber
der Spitze gezogene Sehlinie bei stei-

gender Hohe sich verlangert, und die

strahlenformig von den verschiedenen
Sehpunkten nach den Spitzeh des

Deckungsgegenstandes zusammenlaufen-
den Gesichtslinien in dem Masse, als sie

sich verlangern, enger zusammen kom-

fiir

So wiirde
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von dem 100 Fuss hohen Deekungsge-
genstande entfernter Baum von der obc-
ren Gesichtslinie in der Hohe von 10
fruss durchscimitten werden, wenn der
Sehpunkt 10 Fuss wcit vom Stamme
*. Ware er 20 Fuss entfernt, so scknei-
det die Sehlinie die Hohe von 14 Fuss,
30 Fuss entfernt bei 17V*Fuss, 60 Fuss
entfernt 26 Fuss , 100 Fuss bei 36 Fuss
u

;

s. w. Bei 20 Fuss Entfernung, wo
«j« Gesichtslinie 14 Fuss tiber demBo-
den den Baum schneidet, betragt dem-
nach die Steigerung (Zunahme an Hohe)
* Fuss, bei 30 Fuss nur *»/» Fuss,

afe die Steigerung gleichmassig 4 Fuss

FLu
$ V \n

10 Fuss Entfernung, so rmisste

bei 60 Fuss Entfernung die Gesichtsli-

nie in der Hohe von 30 Fuss durch-

schneiden, in Wirklichkeit ist es aber

bei 26 Fuss der Fall. Man sieht aus

diesen Angahen , dass bei projectirten

Pllanzungen die mechanische Hohener-

mittelung fast der mathematischen vor-

zuziehen ist. Man pflanzt auf diese Art

im Gedanken, und zieht, anstatt einzu-

visiren, auf dem Papiere die Gesichts-

linie nach der Spitze des gedachten

Gegenstandes.

Ich will nun noch Einiges iiber das

Verpflanzen grosser Bi(UM erwahncn,

da auf die Art der Ausfiihrung sehr\iel

verpllanzt werden sollen, miissen ge-

wisse Eigenschaften besitzen. Sie miis-

sen 1) frci gestanden haben, so dass

das Holz an Sonne und Licht gewohnt

ist und die Krone vollkommen und nach

alien Seiten voll ist. Sie mussen 2)

reichlich mit feinen Wurzeln vcrschen

sein, jedenfalls so viele haben, dass

ein richtiges Verhaltniss zu den vor-

handenen Aesten besteht ; 3) mussen sie

wo moglich auf ziemlich ebenem Bo-

den stehen, weil bei Baumen, sei-

che an Bergen gewachsen sind, die

Wurzeln ebenfalls auf ciner Seite auf-

warts nach der andern abwarts gehen,

weshalb sie auf ebenen Boden versetzt

schwer unter die Erde zu bringen sind.

Dieser Nachtheil fallt jedoch weg, wenn

die Biiume einen gleichen Standort, wie

ihren fruhercn am Bcrge bekommen,

und in diesem Falle ist dieser auf- und

abwiirts-gehende Wurzelstand sogar vor-

theilhaft; 4) muss der Boden, in wel-

chen sie verpflanzt werden, besser sein.

als der, worin sie aufgewachsen sind;

5) endlich muss ein verpflanzter grosser

Baum holier zu stehen kommen, als er



friiher gestanden hat, desbalb aufeinen

kleinen Hiigel gepflanzt werden.

Baume, welche im Schatten dichter

auch mit schoner Krone versehen, sel-

ten gutes Gedeihen. Nur wenn man
sie in den dichten Schatten und Schutz

anderer Baume pflanzen wollte, wag in-

dessen , ausser bei Nadelholz sclten vor-

kommen wird , ware auf einen guten Er-

folg vielleicht zu rechnen. Werden hin-

gegen solche Baume, wie es am hau-

figsten vorkommt, auf eine freie Flache

gepflanzt, so gehen sie meistens in den

ersten Jahren zu Grande. Eine nach
alien Seiten ziemlich gleichmassig aus-

gebreitete Krone ist jedoch nicht immer
nothwendig, weil man bfters Doppcl-
baume aufstellt, wo die zwei kahlen
Seiten gegen einander gestellt werden.

Ebenso
, wenn man Gruppen von 3 und

mehr Baumen bildet, wo die innere
Seite der Krone nicht gesehen wird.

Zur zweiten und dritten Bedingung ist

nichts zu bemerken, zur vierten nur,

dass man kerne Miihe und Kosten
scheuen soil, gute und loekere Erde
herbeizuschaffen

, weil davon der ganze
Erfolg abhangt. In guter, lockerer Erde
bilden sich im kurzer Zeit zahlreiche
Saugwurzeln, welche den Baum in den
ersten Jahren zu ernahren im Stande
Bind, wahrend in schlechtem Boden
kaum die Wunden vernarben, und der
Baum, wenn er iiberhaupt wachst, Jahre
lang nur kiimmerliche Trfebe bildet.

Zu 5 sei nur bemerkt, dass der Nach-
theil des Tiefpflanzens bei grosser* Bau-
men noch viel starker wirkt, als bei

schwacheren, wahrend er hier schon
gross ist. Nadelholzbaume muss man
fast ganz oben aufpflanzeii, wenn sie

gedeihen sollen.

Nicht alle Baumarten la*sen sich

gleich gut verpflanzen. Weiden, Pap-

peln, Kastanien, Akazien, Gleditsehien

und Traubenkirschen miissen schr ra-

ge schickt behandelt worden , wenn sie

j

nicht wachsen sollen, denn sie ertragpn

es sehr leicht ohne grosse Stoning. Je-

doch kommt es bei diesen Baumarten

oft vor , dass , obschon sie anfangs gat

gedeihen, spatcr die Rinde sich vom

Stamme lost, was ein allmahliges Ab-

dies bei Akazien und Weiden der Fall.

Linden- und Ahornarten wachsen nicht

schwer, Erlen und Eschen schon weni-

ger sicher; Kothbuchen, Ulmen, Bir-

ken , Wallnussbaume und Eichen miss-

lingen haufig, wenn sie zu gross sind;

grosse Hainbuchen wachsen seiten, eben-

so grosse Nadelholzbaume, Thuja- und

Juniperus-Artcn.

Fiirst Puckler-Muskau verpflanzte

schon 80 Fuss hohe Baume mit gutem

Erfolge, bemerkt aber, dass 30-70

Fuss Hohe und 4' Umfang die ausserste

Grosse sei, welche or anrathen konne.

Neuart, der Vcrfasser des ^Planter's

Guide," sagt, dass auch schon sent

alte machtige Baume verpflanzt werden

konnen , und nach 3 bis 4 Jahren ihre

fruhere Schbnheit und Triebkraft wie-

dererlangen. Ich selbst habc nochkeinen

Baum iiber 50' Hohe und drei Fuss Em-

fang verpflanzt, die meistenunter40Fuss.

Die grbssten Nadelholzer, welche ten

verpflanzte, waren 10-15 Fuss hoch;

doch sah ich schon Weisstannen, welche 2o

Fuss hoch das Verpflanzen ohne Nachthei

ertragen hatten. Thuja verpflanzte ich mit

Gliick bis zu 12 Fuss Hohe; sie stan-

den aber Jahre lang, ohne sich zu ver-

andern. Juniperus virginiana gingen uber

6 Fuss Hohe regelmassig zu Grunde.

Von Taxus baccata, der sonst schwer

wachst, verpflanzte ich mit Gliick emeu

Strauch von 10 Fuss Durchniesser;
der^

selbe war alt und stammte noch *»
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langst verstorbenen Forstmeisters Cotta,

friiher in Zitlbach in Thiiringen, spa'ter

in Tharand. Sichcr ist der Erfolg urn

so gewisser, je jiinger die Baume sind.

Aueh belaufen sich die Kosten des

Verpilanzens bei sehr grossen Baumen
so hoch, dass nur ganz besondere Griin-

mit dem dazu nothigen Gelde noch ganz

andere Erfolge, grbssere Annehmlich-

keiten und Schonheiten in eineni Park

schaflen lassen. Bei Baumen unter 50

Fuss hingegen belaufen sich die Kosten

des Verpflanzens gar nicht so hoch, als

man gewbhnlich glaubt, wenn die Stam-

men nicht zu weit hergeholt oder theuer

bezahit werden iniissen. In Wilhelms-

thal betrugen z. B. die Kosten fur ei-

nen Baum von beilaufig 30 Fuss Hbhe
mit Anfuhre der Erde und Ausgraben

der Pflanzgruben und Befestigung vier

und einen halben Thaler, namlich Tag-

lohn fur das Ausgraben, Transport und

Pflanzung 3 Thaler 7 Silbergroschen,

fur 2 Wagen gute Erde anzufahren 10

Silbergroschen, fiir Ausgraben der Pflanz-

grubc 18 Silbergroschen und fiir Baum-
stiitzen, Verbindungsstangen und Nag el,

einschlieselich Befestigungsarbeit lOSil-

Die his

Hflanzstelle betrug 1800 Schritte. Sechs

Baume von mindestens 25 Fuss Hbhe
kosteten zusammen ohne Ausgraben der

Locher und Beifiihren der Erde 6 Thaler

12 Silbergroschen, und wurden von mir

'"it einem Wagen in einem Tage ver-

Pflanzt, nachdem die Gruben bereits

fertig waren. Ein ziemlich grosse

gen 45 Fuss hoher Baum mit grosster

s°rgfalt auszuroden kostete V/4 Thaler*)-

) Der Taglohn
d <e Arbeitszeit von
Abends.

Allerdings inachen cinzolnc Baume viele

Srhwicrigkoitcn tinti daher ^ro-.-'^rr Ko-

sten; aber wenn man Alles goschiokf

anfangt, bosonders wenn man dafiir

sorgt, dass der Stamm auf der Stelle,

wo rr vom Wagen gelassen wird , un-

verriickt stehen bleiben kann. so dass

das eigentliche Pflanzen nicht lange auf-

halt, so kann nur der Ankaui odor eine

grosse Entfernung die Pflanzung ver-

Nehmen wir an. dftU ein Baum von

25—35 Fuss Hbhe 5 Thaler kostete,

wenn or nicht ubor 4000 Pan weit

transportirt zu werden braucht. (was nach

meiner Erfahrung hoch genommen ist),

von lOOThalern pflanzen. Bedenkt man,

welche ungeheure Veriinderung nnd Wir-

kung 20 Banme von der angegebenen

Hbhe, auf einer Stelle, wo fruher keine

waren, hervorbringen kbnnen, so ist

die genannte Surame unbedeutend.

Zum Verpflanzen bedient man sich

einer besondern Verpflanzmaschine. Die-

selbe besteht aus 2 sehr hohen Radern

(bis 8 Fuss hoch), mit einer langen,

starken Deichsel. Ueber der Axe ist

ein starker Aufsatz, der nach Befinden

erhbht werden kann. Eine mit einer

Gabel versehene starke Schraube wiirdc

noch besserc Dienste thun. Das Lager,

worauf der Stamm zu liegen kommt,

muss fest gepolsterr sein, damit die

Rinde nicht beschiidigt wird. Hat man

keine besondere Maschine , so kann man

fiir einen Baum bis zu 50 Fuss Hbhe

jeden hoehradrigen , breitspurigen star-

ken Vorderwagen dazu einrichten, in-

dem man einen Aufsatz von starkcm

Holze darauf gut mit Schrauben uad

Ketten befestigt. Da eine lange Be-

schreibung die Sache doch nicht ganz

deutlich machen kann.

noch bemerken, dass die Rader weit
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von einander stehen und hoch sein miis-

sen, weshalb audi die neueren niedri-

gen schmalen Wagon nicht zu gebrau-

chen sind. Der Aufsatz muss so hoch

sein, dass die Wurzeln, wenn der Stamm

auf dem gepolsterten Sattel des Auf-

satzes liegt und hinten auf derDeichsel

befestigt ist, nicht auf der Erde schleifen.

Wenn der Baum los ist, wird der

Wagen auf der bequemsten Seite so an

den Stamm gcschoben, dass die Deich-

sel oder der stellvertretende langere

Baum an dem Stamme in die Hohe

steht. 1st der Baum Iang, so wiirdc

anstatt der Deichsel ein Hcubaum oder

ein ahnlicher starker Ianger Baum an-

gebracht, und man kann in diesem Falle

auch den meist hoheren Hinterwagen

nehmen. Der Stamm wird nun unten

fest auf dem gepolsterten Sattel ango-

bunden , wobei man ihn erst mit TUchern

umwickelt, damit die Rinde nicht be-

schadigt wird. Hierauf befestigt man
die Deichsel nahe an der Spitzc des

Baumes und in derMitte, und zieht ihn

nun mit Stricken ohne grossen Kraft-

aufwand nieder, so dass die Wurzel-

krone vor den Radern, die Astkrone

auf der Deichsel oder Stangc liegt. Be-

ruhren Wurzeln oder Zweige den Bo-

den, so werden sie in die Hohe gebun-

den nnd gehalten. Die Hauptsache ist,

dass der Baum gehorig imGloichgewicht

liegt, so dass or wedernach vorn zieht,

noch hinten zu sehr niederdruckt. Der
Transport geschieht, wenn es nicht

weit ist, durch Drohen der Riider durch

die Arbeiter, wenn es weit fet, durch

Zugthiere, die man vor die Wurzeln
spannt, so dass die Krone hinter her

geht, und das Lenken von hinten be-

sorgt wird. An dem bestimmten Platze

angekommen, wird der Wagen genau
so angefahren, wie der Baum stehen

soil, denn einmal vom Wagen litest er

h nur mit grossem Ki

dzum Schaden d r Wui

hrend man ihn mit dem Wagen bis

.Z..II Di.- i

grube muss ganz voll Erdo geworfen,

oder sogar durch oinen kleinen Hiigel

erhoht sein, denn so viel setzt sich die

Erde und es ist sogar gut und schiin,

wenn der Stamm auf einor kleinen l.r-

hohung steht. Man bereclinet nun die

Seite, welche nach vorn kommeu^ull, urn!

die Stelle, wohin der Baum bcim Aufrich-

ten der Deichsl rutschen wird, und fiihrt

den Wagen darnach an. Hierauf lasst

man den Baum langsam nieder, indera

man die Deichsel aufrichtet, sorgt da-

fur, dass keine Wurzeln beschadigt wer-

den , macht den Wagen los und halt den

Baummit31angon Quicken, welche vorher

angebunden werden , so lange in dergera-

denRichtung, bis die Stiitzen befestigt sind.

Nachdem die Wurzeln in die geho-

rigo Lago gebracht und glatt geschnitten

sind, werden die stiirksten in die Hohe

stehenden durcli Haken nieder gezo-

gen. Wiilirond die cinen Arheitcr gute

Erde darauf worfon, trageu andero Nas-

ser in Menge herbei, urn die Erde ttich-

tig zwischen die Wurzeln zu schlem-

men. Dies ist wesentlfch nothwendig.

Nur wenn man in sehr schweremB
J""

ohne Anwendung feiner gi

3
eigentiiche An-

schlemmen nachthoilig, woil die M^ 1 -'

spiiter zu fest und fur die
;

.

mgen «
'"

zeln undurchdrh.glich word™ wanf.

wesshalb man sich mit blossom Angi*

son nach vollendeter Pflanzung begnug

Das Befcstigen der Baame musS a

oinc oig.no Art gosehehen, da das $•

wiihnlirlie Verlah.en natiirlich
niclitan-

wendbar ist. Es kommt alios daraot

^
dass der Baum sich nicht mit:d^^
me bewegen kann,

zeln losreissen. Bl
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Hohe und schwacher Krone kann man

an drei eingeschlagenen hohen starken

Pfahlen mit schwachen Stricken befesti-

gen. Sind die Kronen und Stamme stiir-

ker und die Baume hbher, so mussen

sie durch drei gegen den Stamm ge-

stellte starke Pfahle befestigt werden.

Fig. 3 zeigt dies Verfahren; bei b ist

die Stellung der 3 Stutzen in einem

gleichmassigen Dreieck angedeutet, eben

so die Verbindung der Pfahle durch

Querlatten. Die Stutzen, deren Bbhe

sich nach der des Baumes richtet, die

aber bei Baumen von 30 Fuss Hoke

8—10, bei hbheren 12—15 Fuss hoch

an den Stamm reiclien und deshalb

12—18 Fuss lang sein mussen, werden

nicht eingeschlagen, sondern (bei a) an

den Stamm gelegt und unten (bei c) in

ein 6 Zoll tiefes Loch gestellt. Damit

sie nicht nachgeben, wird ein Pfahl oder

ein starkes, schmales Bohlenstuck da-

vor eingeschlagen, wie es bei c sichtbar

ist. Der obere Abschnitt wird schriig

gemacht, so dass er, wenn die Stiitze

angelehnt wird, sich genau an den

Stamm anlegt. Man muss immer dar-

auf sehen , dass die Stiitze an eine ge-

rade, glatte Stelle zu liegen kommt.

Urn Reibung zu vermeiden, wird ein

wenig Moos oder Werg zwischen Stiitze

und Rinde gebracht. Die Stutzen miis-

sen so gestellt werden, dass sie iiber

die Baumgrube hinausreichen und auf

ungelockertem Boden ruhen. Ware es

nicht mbglich, so muss der Boden ge-

stampft oder durch eine Steinunterlage

befestigt werden, denn sonst geben die

Stiitzen in kurzer Frist nach, und der

Stamm steht frei. Da sich der Baum
^ld setzt, die Stutzen aber stohen blei-

und mussen, sobald dies bemerkt wird,

*ieder befestigt werden, was vor Win-
ter noch einmal wiederholt wird und zu-

weilen auch im folgenden Jahre sich nb-

thig macht. Die feste Verbindung der

drei Stutzen wird durch 3 Querhblzer,

wie es bei b (Fig. 3) angedeutet ist,

bewerkstelligt. Sind die Baume grosser

und die Stutzen liinger, so mussen 6

Querhblzer, 3 ganz oben, 3 einige Fuss

tiefer angebracht werden, so dass die

Stutzen nicht weichen und wanken

kbnnen.

Solche Stutzen sehen allerdings nicht

gut Will -

ffallende Befestigung, so zieht man

von der Krone des Baumes nach drei

Seiten lange haltbare Stricke, und befe-

festigt sie in gebiiriger Entfernung an

wenig hervorragenden starken IMiihlen.

Es braucht kaum cnvhlmt zu WCftafc,

dass die Stricke urn so liinger sein mus-

een, je hbher sie am Baume befestigt

werden. Wenn die Stricke 20 Fuss hoch

am Baume befestigt werden , so mussen

sie unten an den Pfahlen wenigstens

3Q Fuss vom Stamme angebunden wer-

den, wozu ein Strick oder Tau von 40

Fuss Lange gehbrt. Die Taue miissen

stark sein, um einen Sturm abzuhalten

und sind keinesweges so sicher, als

Stutzen, dabei auch der Beschadigung

durch Thiere und Menschen mehr aus-

gesetzt. Ganz grosse Baume iiber 50

Fuss mussen durch drei nach Art der

Riiststangen oder Kletterbanme in der

Erde befestigte hohe Baume gehalten

werden, von denen man starke Stricke

nach dem Stamme spannt. Es ist no-

ting, dicse Stiitzbaume noch durch

Strebestutzen , wie es bei den Stammen

geschieht, zu bestigen.

Die Stutzen oder Stricke werden frii-

hestens im Herbste des zweiten Jahres

nach dem Pflanzen weggenommen. Je-

der Reibung muss sorgfaltig vorgebeugt

werden, wesshalb man b



Es ist uoch mancherlei bei der Pllan-

zung grosser Baume zu beriicksichtigen,

was ich noch nicht erwabnt habe, da

ich aber diesen Gegeii stand keineswegs

erschbpfen will, so bemerke ich nur

noch, dass beim Ausroden der Spaten

der Karst oder die Zinkenhaue aber da-

bei ein sehr niitzliches Werkzeug ist,

weil man damit die Erde am besten zwi-

schen den Wurzeln los machen kann.

Damit die Erde stets leicht nach unten

fallen kann, muss immer ein tieferGra-

ben offen gehalten werden. Wenn die

Arbeit auf mehrere Stunden unterbro-

chen wird, so miissen die Wurzeln bei

trockener Luft mit Laub, Moos oder

dergleichen bedeckt werden.

(Jager.)

II, Neue Zierpflanzen.

a) Abgebildet in der Flore des I

i) Mandirola JSaegelia Roezeli

M. Naeg. picturata Pi. (Tafel 987-

1 989). Zwei 1

sr Gesneriaceen, w(

Etablis-

Van Houtte verdanken. Sie

Befruchtung von Scheeria me-

ant dem Pollen von Naegelia zeb
lien. In physiologischer Beziehung
i beiden Bastarde insofern interessant

ausgezeicbi
frnchtung hervorgegangener Satnen, sich nur J 2) Trillium
2 als keimfahig erwiesen, 2) der Bastard t Eine schone
durchaus die Bltithenbildung der Scheeria
zeigt, und 3) der Bastard im Pollen durchaus
steril ist, und die Staubfaden auseinander tre-

ten. Zu Nr. 1 wollen wir bemerken, dass
uns dieser ahnliche Fall bei den Befruchtun-
gen im Habitus sehr versohiedener Pflanzen
sehr haufig ebenfalls vorkam, ja oft keimte
von einer grossen Anzahl durchaus vollkom-
men aussebender Samen nicht ein einziger.
Bei den Vorsichtsmassregeln

, die man ergreift^

hen Befruchtungen

deuen Gattungen erzielt. Ja <

dann sogar die Unfruchtbarks

das Pistill, wie wir dies b-

eine reichblumige Traube, welche di

dern lebhaft rosa und lila und gelb i

ten Blumen trftgl Wir wunschen &

Houtte'schen Anstalt Gliick zur En

die

bei solchen kiinstlicher

die Thatigkeit der Prlanze vorzUglich auf"c
Samenbildunghinzuleiten,

<

keimfahigen Embryo entwickelt.

Blumen tragt. Ist scbou sehr

tur, liebt einen lockern Humus

gegen Morgen. (Tafel 990.)

3) Trillium gr&ndiflorum

4) Adnata Humboldtii Lmdl. *'«<=

eigentbumlichstenepiphytischenOrchideen,»

che in neuerer Zeit in grosserer Menge t

ungelben, dunkler gezeichneten una \>

en Blumen OfTnen sich nie voIlkomaHioi

ten in langen Trauben , die aus den Ri i

durchbrochenen Korbe bervorbrechen
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II. Neue Zierpfl

s die der Stanhopeen herabhangen. (Tal

2W

— Halbstrauchige Kalthauspflanze

ko vou Ghiesbreght eingefuhrt. Bil-

1—2 Fuss hohen Straucli , mit we-

itelteu Stengeln und ist mit Ausnah-

Jlumen kahl. Blatter gegenstandig.

s Stengels

gestielt,

gelblichei

kahl. WildgesauimelteExeniplaresind kurzba-

rig. Grosse Bluuien zeichnen in diese ubrigens

derFarbung unbedeutende Art aus. (Taf.994.J

6) Begonia opullflora Putz. Eine vorziiglict

sctaone neue Begonie durch Linden eingefuhrt

aus Neu-Granada. Bildet 3 Fuss hohe, gut ver-

iistelte Biiscne. Blatter fast fleischig, ungleich-

seitig-langlich, am Grunde abgeiuntlet . ge-

iterhalb warzig und sehr kurz

gestie

migeTrugdolde n 1 liiii .

HI. \ o t i z

i Hrn. Mosch1) Briefliche Notizen

owitz und Siegling in Erfurt.

err v. Z. in T. besass kranke Ko;en. lir

iese zu retten, lasst er sich Bach's Pflanzen

ilsam kommen. Trotzdern gingeu aber all

|

ten einjahrigen Zierpflanzen

iieet. in eine Mischung

i Compost, Moorerc

Erde an, welches zwai

b) Di

i«m 4,

binder sch6ne Sorten, ..

EQgenie, Bafaille, Lady of the Lake undWa-
ter Nym ph in den Handel. Die Herren M. et

*• besitzeu diese 7 ausgezeichneten Sortenm geben das Stu "
"

1 Bthlr. Pr. rn ,k

3 Fr. 75 i

andifloi

«Ue Pfla

w . i den Hrn. M. et K.,

i ZQrcher Botanischen Gaiten.

5 dieses Jahrganges von der-
Den sagten. bestatiat sich in seineui . i-m "**—

• .irklich eine

Was wir

*» sag....,

Dm'fange

,

i Fenstern bedeckt

iggehalten wurde.

r ganz abgehoben

„ngen Pflanzen bheben, ohne noch

rpflanzt zu werden, gleich an Ort

_.j stehen und bilden jetzt uusser<t

reichblumige kraftige Pflanzen, die eine Menge

ihrer schonen blauen rohrigen Blumen gleich-

zeitig tragen. Das Linum grandiflorum Desf.

eine wahrhafte Prachtpflanze ist jetzt uuter

der gleichen Bebandlung mit Blumen iibersaet.

angezogene Samenpflanzen wer-

i 4zollige Topfe gepflanzt. Sobald

diese" eanzansgewuraclt,
vergrSsseit man de-

ren \bzugsIoch und setzt die Pflanze sammt

dem Topf in eiuen zweiten grosseren 6-7

zolligen Topf bis an den Rand ein. Auf diese

Weise kann man von diwet prachtigen rem



kleine Topfe. Aeltere Exemplare v

scum. Von dieser Mutterpflanze des Persi-

schone Abarten, die P. roseum Var. Delhay*

Blumenai

steten Fortgang in dem Glaspalast der Hin.

Rinz und erfreuet sich von Seite des Publi-

kurns der lebhaftesten Theilnabme. Die Her-

ren Handelsgartner Frankfurts und der Kach-

barstadte betheiligen sich jedoch uoch nicht

mochten wir nachdrucklich in Erinnerung

bringen, dass ailes das, was den Gartenbau

hebt, was die Liebhaberei fur Blumen mehrt,

am Machtigsten auf den Absatz im Allge-

Privatmittel einer tiichtigen Handelsgartnerti,

j der Stadt Frankfurt diese neue Zierde,

aiesen Wintergarten im grossartigen Maas-

stabe verschafft haben. Mochte solch eia Ua-

nehmcn, auch in anderen Gauen Deutsch-

ds seine Nacbahmer finden. (E. R.)

Florenz. Auch dort hat sich eine Garteo-

baugesellschaft gebildet. Madame Lambert,

ch die ausgesuchte Orchideen- und Eri-

-Sammlung auszeichnet, erhielt auf der

ion Ausstellung die goidene Medaille fur

Orchideen, die silberue fur die Ericen,

Fuchsien , und der Gartner derselben 100 Li-

res fur vorziigliche Cultur. Den ersten Preis,

fur die reichhaltigste Aufstellung bliibender

seltener Pflanzen auf jener Ausstellung, er-

hielt jedoch Herr Carlo Schmitz. Derselbe

besitzt eine ausgezeichnete Sammlung von

Kalthauspflanzen.

Zwiebeln aus Ostindien. Von dieseu *a>™

die einen einfach in Baumwolle und daoa u

braunes Papier eingehiillt, die anderen dage-

gen waren erst mit einer Schicht Wa«
!

-•
-

"ogen und dann in Baumwolle ^g^'11^
und kamen also geschwacbt an, theils ware

sie zu Grunde gegangen ,
— <*'• andern

men dagegen im ruhenden Zustande durchaus

gesundan und trieben unter geeigneter Be-

handlung bald kiaftig aus. (Belg. bort.)

kei. uosererLeser auf dies.lben g''*'^™

Sorten von Basthuten said es, ie

Leichti-keit und DauerhafUgkeit sich vor »
'

seren StrohhQteu vortheilhaft
ausze.chne^

jetzt massenhaft aus Amerika nach Eur
_

gebracht werdcn. Die erstere biH-J^
litat derselben wird von den B a ^
schiedener Palmeu verfertigt. Die z«ei

rereQualitatzeichuetsichdurchFeinbe. ^
Elastizitataus.undkonnenHutedavoa^^

Schaden zusammengelegt werde°.
Guaja-

die achten Guajaquil-Httte , mit denea ^
quil einen sehr lebhaftea Handel oacfl



und alien Tropenlandern A:

neuerdiugs auch solche nach Europa vers

Diese Ilute warden aus den Blatteii

itragen, die Blattfliir-lie liat dii

ichers und 2—2Vs Fuss Durch-

?en Ausbreitung gelblich-weiss

r Entwickelung, welche dieEin-

n der Hiite gesammelt werden.

folgenden Mi

n die Blatter

kaltes Wasser gelegt , aus dem
tfernt, imi sie sofort zu trocknen.

r Preis ist verschieden. Die gewo

J steigt der Preis isaVwbitti

""grade und feuchter Luft am Besl
h e*- (Nach Hrn. Weddell in Belg.

-3Pfd. schwere Friicl

freiein Beete im An:

: ab. Gegen Ende September pflanzt ma

Schicht einerkraftigen aus gut gefaui'-i Mist-

erde und Rasenerde zu gleichen Theilcn ge-

mischten Erde ausgebreitet. Dahinein werden

die junaen Pflanzen saiuml den Mimsliallou

2 Fuss weit von einander entfernt so einge-

pilanzt, (lass sie deui Glase /

stehen kommen. Die Teuiperatur t>e< Hastens

m Herzen aus ui

dass die Pfianzen <



'2 Gartenflora

Bis Januar erhalt man die Pflanzen im

i.H

2°R. erhahet; und an sonnigen Tagen werdei

die Pflanzen mit lauwarmem Wasser reichlicl

bespritzt. weii dies das Ansetzen von Fnich

ten befordert. Sobald sich Fruchte zu zeigei

begimien. bp.iievst man wieder mit Diinger

Wenn die Fruchte zu reifen beginnen, giesst

sich gelb zn farben anfangen. gies-n man gar

nicbt mehr, damit die Beeren nicht aufsprin-

gen. Nach dem Abschneiden der Frucht fangt

roontirenden Nelken. — Obschon vielo

Abhandlungen uber die remont. Nelken pub-

hzirt wordensind, so behandelte doch bis da-

lich. Welche Pflanze verdiente aber mehr als

sie. kultivirt zu werden, welche Pflanze hat

die VorzQge mit ihr gemein , uns fan Winter,

ohne sie treiben zu mtissen
f mit ihren herrli-

chen angenehm riechenden vielfarbigeu Blu-
men zu erfreuen. Wir suchen hiermit die

Liebhaber, so viel es uns moglich ist, mit

der rem. Nelken berichten.

Nelke scheint vom Siiden zu

wo sie im Jahr 1820 in Lyon

Erst im Jahr 1846

3im Herrn Bugny bluh-

Es ist jedoch n i.glich. das. vor dieser Epo-

che zwei andere Handelsgart

Vervoilkommung der rem. Nel en befassten, der

eine Mr. Bourgard in Paris, der andere Mr.

Clary von Mars eille. Dieser letztere hat sich

rdienton Ruf

ihm gelang es, eine Art kriiftiger rem. N. zn

erzeugen. welche niedriger bleiben als die

Lyoner rem. N

ken. Die rem Nelken verm hren sich durcb

Stecklinge und Ableger, aber die Vermehrung

durch Stecklinge ist der andern vorzuziehen, sie

Genes eingeffihrt

1840-1842 gabei

von 2—3" Lange nehmen. Diese werden

und der Lange nach gespalten; die Blatter

mttssen ganz gelassen werden. Wenn die

Stecklinge so zugerichtet sind. ptlanzt man

sie einzeln in kleine einzollige TBpfchen in

Reideerde. Nachher setzt man sie auf ein

erwiirmtes Beet unter Glocken in ein HauJ

Oder Kasten in eine gemassigte Temperafor.

aber nicht zu dicht neben einander. Die Erde

darf man nie zu trocken oder zu nass werden

lassen; auch sollte man die Glocken alle Ta-

ge auswischen, damit die Stecklinge nicht

faulen. Man kann Stecklinge machen vom

Mar/,

/-:•

».r\w-!.ia i iyakeu-Dilnger

nat oder 2 Jahre in Haufen gelegen

Theil saudiger Heideerdi

senerde. Nach dem U

Theilea g»»

r 18 Mo-

Theil**-



die jungen Pflanzen in ein kaltes Be

nahe an die Fenster als moglich , wo ru

bis zur Halfte des Topfes eingrabt. E

schattig, urn das Anwurzeln zu befordern.

um spater so viel Luft als moglich zu gebe

Von der Kultur in Tripfen. 1st dj

Wetter im Februar oder Marz gelinde, so

hebt man die Fenster ganz ab , und legt

nur bei Frost, Regen oder Sehnee wieder ;

weil sonst die Feuchtigkeit sehr nachtheilig

auf die Gesundheit der Pflanzen einwir

wtirde. Sobald sie zu vegetiren anfangen

kneipt man die Spitzen aus, was man

die Forr

kranken oder gelben Blatter schneidet man

vermeiden, welche durch das Abreissen der

Blatter leicht hervorgerufen werden kdnnte.

Wenn im October das Wetter anfiingt kalt

and feucht zu werden, bn'ngt man sie in ein

kaltes Haus, Orangerie, Kasten oder sonst

an einen hellen Standort , wo man viel Luft

geben kann. Vor dem Einbrinuen miissen

sie aber geputzt und mit Sorgfalt ansebun-

,uer, ohne die Tfipfe einzugra-

llten sie vor allzugro^er Niisse

zweitenmal in Topfe v

aus der Mischung die

diesem Verpflanzen st

«n Beet, ohne sie e

wihrend einiger Zeit

JuH bleiben. vorplt.-r

a 'e noehmals in Topfe von 5—57a" in einen

Theil Rasenerde und einen Theil jeuer Diin-

gererde. Hierauf stellt man sie wieder ins

Preie in Beete, grabt sie aber bis an den

Topfrand ein mid legt, um den Boden feucht
z« erhalteu, eirw dunne Schicht Blatter oder

kurzen Mist fiber die Erde und TSpfe. Die

^•Nelken verlangen, so gut wie die an-
eri

», immer reinlich gehalten zu werden; die

zu bliihen beginnet

Die Pflanzen, welche furs



Gartenflora Deutschlands und der Schweiz.

Begossen werden sie

intnebe abge-

Pflanzen die

eine MeDge Triebe und Knospei

gen, welcbe vom Juni bis October herrlich

lichen Blumen und kostlichen Geruch erfreuen.

(Eugene Yerdier, fils aine, in Belg. hoi tic.)

der "Victoria. IS'ach den Beobachtungen,

welcbe Dr. Caspary an den Blumen der Vic-

J. Aquifoliuui, der gemeinen Stechpalme, mr

Bereitung eines sehr wohlschmeckendenThees

zt. Ganz griine Blatter, die nicht bios

infundirt. sondern gekocht werden, liefern ein

der Matethee. Es ist daher wabrscheinlicb,

stete Blatter, dieser bei uns einiieimischen

Pflanze , ein noch besseres Surrogat fur den

Thee, als der Paraguay-Thee (Ilex paragna-

riensis) liefern werden. Ein frappantes Bei-

IV. Literatur.
c. lg L'niversitatsgiirtner i

burg i/Br., Kultur und Veredlung d<

linge, bei R. Wangler daselbst. ~
Zeit ist anerkannt schreiblustig. W(
von Botanischen Gartnern etwas ei

kurzlich mit einer Schrift fiber die Kartoffel-

krankheit beschenkt hat , die durchaus unrich-
tige Ansichten als neue Entdeckungen ver-

was, das besonders fur Gartner und Landwirthe
berechnet ist, um diesen zu zeigen, wie Ge-
musesamen angesaet und gepfianzt werden
DDiissen. Der ganze Inhalt dreht sich darum
dass -man die Gemusesaoien auf besonderen
durch Mist von unten erwarmteu Saatbeeten

d auf £

wo moglich durch D finger

welche Zeit uud Land va

dem Verpflanzen besitzen, <

3t dieses die gleiche Methode mittelst de-

genugsam bekannt, Landu

selten Zeit und Gelegenheit finden, sie aus

fuhren. Es wird femer eine Erwfirmung

Bodens durch Pferdedunger zur Ansaat i

langt, sowie das Ueberstellea ernes Bret



IV. Literatur.

kastens mit Fenstern. Letztere sind zwar

nicht erwahnt, aber dock- vom Luftgeben nach

dein Aufgeben gesprochen. — Nun ist aber

einc Envarmung des Bodens durch Pferde-

dfinger und Aussaat im Fensterbeete, nur fur

FruhgeinQse zu empfehlen und rentirend. Alle

erst mit Anfang Mai gemachten Aussaaten

(ebensowenig vie von den Fenstern ist von

der Zeit dio Rede) konnen gleich ins freie

Land auf ein geschiitztes Land gemacht wer-

Composthaufen,
.

so dunn , dass ein Vers top!'.

wendig. AVer auf der Siidseite desWohn
es gelegenes Land besitzt, kann diese

Endlich wird Tabak ncben dem anderer

6em(ise gcnannt. Tabak sollte nie im glei-

chen Kasten mit gewohnlichem GemQse ange-
8aet werden. Diescr verlangt allerdings Bo-

denwanue, weuiger Luft und voile Sonne von

Anfang seiner Entwickelung an.

Koch schwacher als die luckenhafte An-
ordnung sind die Theorien. So erfahreu wii

S. 8, dass durch hohes Bedecken der Sam en,

der Setzling hoher und kraftiger, durch ge-

"ngere Bedeckung der Setzlii - kurzstieligei

und schwachlicher wird. Langstielige Setz-

"nge sind nun aber bekanntlich die scblech-
•esten, wenn sie nicht zeitig herausgenoinmeo

! S. 10 gegebene Erklarunj

das Heiz derselben aufs Neue gebildet

n, und die junije pfllM

em edieren und kraftigeren Zustaud des

das Pflanzenleben ge-

ichtem Standort. Mangrl an 1

n Samenbeet erzogener Gemiis:

ein Ach.M-ngebilde unterhalb de

issig in die Liir

adurch in einen kriinklirhrii

etzt. Diesem krankha

Zusl

aftigerer Ernahrung

sis hergestellt, dagegen I

(Gipfeltriebes) keine Red

det sich nur in Folge k

auch kraftiger aus. Wo nicht zu dicht aus-

gesiiet und keine zu hohen Temperaturen an-

gewendet werden, wo ferner vom Tage des

Keimens an, Luft und Licht in reichlicher

Menge von alien Seiten zutreten kann ,
fiudet

ki.tftia ah

wird. Bei gewoimlicben Gen ussetzlinger

es aber wirklich durcbaus ube.ilfi^ig. I-

rent erzieht Geimissetzlinge, welche verpfl

: wei.er gedeihen ,
stet<

sie zu verstopfen ,
wendet ni-

der Aussaat, sondern nur ein geschutztes

Wohngebiiude ge!e<

i Composthaufen an.
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pfens haben, ja vor verstopften

den Vorsprung erhalten.

Was liber das Verpflanzen mit dem Setz-

holz gesagt ist, billigen wir in jeder Hin-

sicht. Namentlich, wo in nassen Boden ge-

pflanzt wird, werden die Setzlinge oft gleioh-

sam ejngemauert, oder bei nacb

driicken in eineni hohlen Raura

Das formliche Pflanzen mit de

dem kleinen Stecbeisen ist weii

und befordert schnelles Anwacbs

V. Personalnotizeii.

l)Dr. Jos. Dalton Hooker, bekannt haus gebaut, wozu die Summe von circa

durch seine Reisen nach dem Sudpol und Hi- 100O0O Fr. bewilliget ward. (Allg. Grtztg.)

malaya, ist als Di rectorial-Assi stent seines 2) Freiherr W. v. Karwinsky start

Vaters am Botanischen Garten zu Kew an- am 2. Miirz zu Munchen. Bekannt ist d«r

gestellt worden. Ausserdem werden ini Bot. selbe durch seine Reisen in Mexiko und Oa

Garten 'zu Kew in diesem Jabre ein neues xaca, von wo er besondersCacteen in zablren

Museum und ein neues temperirtes Gewachs- cher Menge in europaische Garten einfflhrte.

(Hambrg. Grtztg.)

Erklarung der Redaction.

Wenn gleich der Unterzeichncte Zurich bald verlasst, urn eioem el»*

vollen Rufe als wissenschaftlicher Director des Kaiserlich Botanischen Gartens

in St. Petersburg Folge zu leisten, so wird dennoch die Gartenflora ganz in

der gleichen Weise ihren Fortgang nehmen. Um jedoch die Ausgabe der Hcfte

nicht zu verzogern, werden vonNeujahr 1856 an, HerrJ. Rinz zu Franklin 'M

und Herr Professor Heer in Zurich, Ersterer fur Deutschland, Letzterer fur die

Schweiz als Mitherausgeber eintreten. Ersteren bitten wir alle von Deutschland,

Letzteren alio von der Schweiz eingehenden Beitragc einzusenden. Biicher deren

Besprechung in diesen Blattern gewiinscht wird, iniissen an die Verlagshandlung

eingesendet werden. Das Nahere besagen die Anzeigen auf dem Titelblatte. V'v

hoffen, dass hiedurch die Gartenflora nur noch gewinnen werde, indem aoch

der Untorzeichnete rait dem gleichen Eifer fiir dieselbe fortarbeiten wird.

E. Kegel

Correspondenzen.

H. in E. Ihr Aufsatz uber Pens^es konnte keine Aufnahme

iber und gleichzeitig auch anderen Zeitschriften mitgetheilt ward.
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Pflanzenfreunde
mache ich bei der nahenden Spatsommer- und Herbstversendung darauf auf-

merksam, dass von meinem letzten Preis-Courant, der auf 56 meist doppe^

und dreispaltigen Seiten, des Neuesten und Guten — viel enthalt — noc

eine Anzahl vorrathig sind. . .

Gleichzeitig empfiehlt sich - bei promptester Bedienung zu geneig

Auftragen

Planitz bei Zwickau in Sachsen.
G. Gertner.
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I. Originalabliandlungen.

a) Die neucn straucbigen Calceolarien nebst Bcmerkungen fiber

Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit des Bastardes.

(Siehe Tafel 129.)

ward, werden die strauchigen Calceola-

rien frostfrei durchwintert und durch

Stecklinge vermehrt.

Zur Ueberwinterung bediont man sich

am zweckmjissigsten eines durch Mist-

oder Lohumschlage geschiitzten frost-

freien Beetes. Auch wenn sie hier bei

sehr kaltem Wetter wochenlangmit Stroh-

mattea und Laden gedeckt bleiben miis-

sen, auch dann iiberwintern sie sich an

einem solchen Standorte ganz gut. Auch

das Doppelfenster oder frostfreie Zim-

mer, Orangerien etc. kbnnen zum Ueber-

wintern bcnutzt werden und bei lich-

tem Standort im Winter entwickeln sie

haufig mitten im Winter ihre Blumen.

Stecklinge werden nur im Spatherb-

ste oder im Februar und Marz in mit

Heideerde und Sand gefOIlte Napfe gc-

macht, und diese in ein frostfreies kaltes

Beet gestellt. Hier bewurzeln sie sich

wahrend des Winters sicher und gut.

Sommerstecklingc wachsen viel weniger

sicher.

Sie lieben eine lockere nahrhafte

Erde. Einer mageren Laub- oder Heide-

erde'kann mit Vortheil etwas Lehm und

diesen Blattern besprochen
j

Hornspane zugesetzt werden, Im Som-

Die neuen grossblumigen strauchigen

Calceolarien ziehen jetzt wieder von
Neuem die Augen der Blumenfreunde
auf sich, nachdem die strauchigen Cal-

ceolarien cine Zeit lang den krautigen

hatten weichen miissen. Sind Letztere

gleich grossblumiger, sind sie gleich

mannichfacher in der Farbung, so macht
es dennoch ihre Eigenschaft, nur einmal
(Mai und Juni) zu bluhen , dass sie nie-

maIa sich eigentlich im kleinen Garten
des Privatmannes werden einbiirgem
Gormen.

Ganz anders verhalt sich dies in Be-

^
ug auf die strauchigen Calceolarien.

««* besitzen zwar kleinere Blumen,

ollere Blumenbouquets, sie

tnal im Jahre und an giin-

~woo Standorte selbst bis Mitte Win-

J^
8

, eignen sich daher fur Blumenstel-
agen

' wie zur Bildung schbner Blumen-
B^Ppen im freien Lande.

Wahrend man bei den krautartigen

^ceolarien am besten daran that, die

bluhen
!

^en Pflanz.

*erfen und

nach der Bliithe wegzu-

junge Pflanzen
Ziehen, wie dies zu wiederholten



mer befdrdert ein schwacher Dungguss

ihr Wachsthura, doch hiite man
hier des Guten zu viel zu thun.

Soviel uber die Kulcur, nun

einige Worte iibcr den Ursprung.

Formen der krautigen Calceolaria

durch die geschlechtliche Vermischung

der Calceolaria crenatifiora Cav. , C. co-

rymbosa Ruiz, et Pav. , C. purpure;

Grah. und C. arachnoidea Grah. ent

standen. Die letzteren beiden haben di<

Formen mit dem mehr weisswolligeu

Blatt und rothen Blumen erzeugt. Die

ganz gelbblumigcn Sorten sind solche,

die wieder. zu den ersteren beiden zu-

riickschlagen. Alle sind in Pollen und

Pistill vollstandig fruchtbar.

Zu den strauchigen Calceolarien sind

die roinen Stammartcn, die C. integri

folia Murr. (C. rugosa R. et P.), C. ad

scendens Lindl. und C. thyrsiflora Grah,

Die erstere existirt jetzt noch als be^

liebie Zierpflanze als reine gelbbluhendt

Stammart in unseren Giirten. Eine Torn
davon, oder vielleicht cin Bastard mil

C. thyrsiflora ist die C. salicifolia dei

Garten. Die rotbblumigen Sorten mil

kJeinen Blumen endlich sind sehr wahr-

scheinlich aus der Bastardbcfruchtung

von C. adscendens mit C. rugosa ent-

standen. Lange kannte man nur diese

kleinblumigcn Formen der strauchigen

Calceolarien, bis jetzt von verschiede-

Seit- Calee,

larien angeboten werden. Wie es

mit solchen Gartenproducten geht,

genwartig sind diese allenthalben

vogue , aber 8 J.,

ren, wo Referent schon einmal die jetzt

so gesuchten Sorten erzog, konnten sie

sich keinen Eingang verschaffen und
wir liessen die damals erzogenen Sorten

wiederura eingehen.

Schon vor 2 Jahren wurden solche
neue grossblumige Calceolarien vom Hrn.

P. Smith in Hamburg angeboten, und in

diespm Friihling gab Hr. Appelius in

Erfurt ein neues Sortiment derselben aus,

Nachdem auf diese Weise diese

Pfianzen winder in die Mode gekommen,

wiederholte der Referent ini vergangenen

Jahre das schon frtiher gemachte Ex-

periment, indem er sowohl die iichte

C. rugosa , als die kleinblumigcn roth-

gefiirbten strauchigen Calceolarien mit

dem Pollen der Formen von staudigen

Calceolarien befruchtete. DieimHerbste

ausgesaeten Samen wuchsen lustig wiih-

rend des Winters und ergaben melirere

Uundert junger Pfianzen, die jetzt in

vollem Flore stehen , und von denen die

beistehende Tafel eine Zahl von ver-

schiedenen Blumen wiedergibr. Die

von C. rugosa gefallenen Pfianzen zeich-

nen sich durch iluen robusten Wuchs,

schemes grosses Laub und starke Yer-

astelung aus. Die Blumpn lulten io

Form und Grdsse die Mitte zwischen

den Stammeltern, sind aber rneist gels

gei'iirbt und zcigen nur ini SchJunde

oder auf der Lippe Punkte und Zeich-

nung von anderer liirbung.

Die von den kleinbluniigen Misch-

lingen gefallenen Pfianzen zeigen nie-

drigeren, weniger kriiftigen Wuchs, aber

Blumen von gelbrother oder roth-

licher Grundfarbe.

An dieses Ergebniss wollen wir nun

h einige Bemerkungen uber f#
hung iernerer Formen von strauchigen

lceolarien, sowie uber Fruchtbarkeit

des Bastardes anschliessen.

i ersterer Beziehung leuchtct es

dass bei der ferneren Erzieh

^
neuerer Spielarten man ganz beson er

arauf zu sehen hat, kriiftigen
atrancW'

en Wuchs mit moglichst ^oSseD^
igfach gefarbten Blumen

j

Friihere Versuche in die

haben mix nun gezeigt, da 5
durch ftf



nere Befruchtung dcs Bastardes mit den

grossblumigen strauchigen Calceolarien

wohl Formen mit grosseren Blumon,

aber von fast krautartigem Wuchs cr-

zeugt werden , welche nur wenig halt-

barer, ala die gowolmliohcn krautariigon

Calceolarien sind. Uaigekehrt entstrhon

durch Befruchtung des Bastardes mit

der Calceolaria rugosa wohl Formen mit

mehr strauehigem robusterem Wucbse,

aber mit sehr kleinen Blumon. Man ist

dalier zur Erzielung ferneror Formen,

die beide Eigenschaften besitzen, auf

Befruchtung der Bastarde unter einan-

der angowiesen. Hiezu wahlt man, dic-

jenigen Formen, welche schone grosse

Blumon mit strauehigem Wuchs am moi-

sten voreinen, schlicsst aber bei der go-

genseitigen Befruchtung die rein gelben

Arten ganzlich aus. Fahrt man auf

diese Weise durch mehre Genorationen

fort, so ist es unzweifelhaft, dass man
nach und nach der Vervollkommnung dos<

Faibenspiels, dor Erzielung grbsserer

Blumon und robustorer Pilanzen sich im-

raer mehr nahern wird.

Wir werden die Ansichten unseres

verehrton Froundes, dos Herrn Dr.

Klotzsch ubor Bastardbildungen naVhstens

besprechen. Derselbe goht bei soincn Be-

obachtungen von dem Grundsatz aus, dass

i' ,,ir, r iichte Bastard z vise hen zwei guten
Arten im Pollen vollstandig unfruchtbar
sp i- Wir werden bei der Besprechung der

Sehrift desselben uber Bastarde und Misch-
lifige zeigen, dass uns mehrere auch im
Pollfln fruchtbare Bastarde bekannt sind.

N«n gibt es aber 3 Auswcge, durch

*elohe Herr K. die Fruehtbarkoit von Ba-
starden erklart. Er nimmt namlieh an, dass

:

1) da, wo 2 Arten mit einander be-
f™chtet einen fruchtbaren Bastard lie-

fern, dieses koine Arten, sondern nur
Formen der gleichen vielgestaltigen Art
seien. Oder dass

2) da, wo or selbst nieht glai

kann, dass diese 2 Arten, welche

fruchtbaren Bastard erzeu!iton. der

llastard nur eitie form

i.-ianl /wUchrn

baren Pollen). Die B. xani

nau die Mitte zwisohen dioi

Artoa halt, sieherlie.h oin lias

hier leicht die Fnrichiigkoit

nahmo nachweisen. Endlich

3) hilft sich Hr. K. in

stardo and Misehlinge masse

kommen, wie bei den Weid

die Annahme, dass man hier roi-

ritarft sdtea Mtechlflftge, die durch aber-

maliijo Bel'ruchtung mit einer dor Stamm-

eltern fruchtbar gemacht worden seien.

Wir miisson hior die Frage an Urn. K.

richton. ob er sehon oinmal selbst

der eltorlichen Pflanzon be-

nVn'sa'meTpflanzen erzogen?

Wenn derselbe dieses Experiment ge-

macht, so wird er uns zugfbon miis-on,

dass diese whderholte Bofruchtung don

Bastard wieder so nahe mit der be-



Gartenflora Deutschlanda und <

sondern viel ahnlicher einer blossen

Form einer der Stammarten sind, so

dass ein einigermaassen geiibter Blick

hier keinen F phi griff thun kann.

Unsere Ansichten iibcr Art und Form,

sowie uber die Wahrscheinlichkeit, ob die

von Hrn. K. als durchgehende Regel auf-

gestellte Annahme, dass der Bastard stets

unfruchtbar im Pollen sei, haben wir

kurzlich in der Bomplandia niedergelegt,

und miissen auf diesen Artikel verwei-

sen. Heute nur noch oinige Bemerkun-

gen iiber die abgebildeten Bastarde der

Calceolarien, welche.sammtlich im Pol-

len durchaus fruchtbar sind.

Hier wird Hr. K. seine unter Nr. 3

gegebene Erklarung zur Hiilfe nehmen,

da er schwerlich die C. crenatiflora und

rugosa fur die gleiche Art erkliiren

diirfte, oder unsern Bastard nur fiir eine

Form der C. rugosa nehmen wird, da er

einer sorgfiiltigen Bofruchtung mit voll-

standiger Ausschliessung des eigenen

Pollens seine Entstehung vordankt.

Wir haben nun aber auch die achte

C. rugosa mit den gelben, der C. cre-

natiflora zunaehst verwandten, oder in

diese fast vollkomnien zuruekgefuhrten,

Formen befruchtet, und auch aus die-

ser Befruchtung eiuen durchaus frucht-

baren Bastard erhalten, den wir dem

Hrn, K. bereits mitgetheilt haben. Wenn
bei den gelben Formen der staudigen

Calceolarien noch von einem Mischling

die Rede sein kann, so sind diesMisch-

linge zwiscben C. corymbosa und cre-

natiflora, also Mischlinge von 2 ganz

anderen Arten, von denen Hr. K- an-

nimmt, dass diese gar nicht befruch-

tungsfahig seien, durch den Pollen ei-

ner andern, als der elterlichen Art.

Ausserdem kann sich aber auch im Ue-

brigen, eine derartige Ruckwirkung in

diesem Falle gar nicht geltend machen.

Endlich kbnnten auch

einander werden

crenatiflora fiir die gleiche Art erklart

werden, und dann waren die gelben

staudigen Calceolarien nur Formen der

gleichen Art und Nr. 3 nicht anwendbar.

Des Hr. Dr. K. und unsere Ansieht

steht sich in dieser Hinsicht uberhaupt

so diametral entgegen, dass wir beide

so lange Belege fiir

werden bringen und

bekiimpfen miissen, bis dieser hochst

interessante Punkt erlediget ist. Wir

werden dies von unserer Seite redlich

thun, nur die Sache ins Auge fassen

und hoffen, dass dadurch unser freund-

schaftliches Verhaltniss zu einem Manne

nicht getriibt werde, den wir mitDank-

barkeit unsern Lehrer nennen.

Nach unserer Ansieht bilden eben

die einen Arten unter einander vollkom-

men im Pollen unfrucbtbare Bastarde.

Bei vielen anderen guten Arten ist dies

aber nicht der Fall, und dieser Fall

kommt namentlich in jenen Gattungen

am hJiulipsten vor, die zur Bastardbil-

dung besondrrs geneigt. Die Gattungen,

wie die der Weiden, der Hieracien, der

Aquilegien, der Calceolarien, der Glo-

den jene zahlreichen Mischlinge bilden.

Auch einen anderen Fall, den v*

gerade unter denAugen haben, und der

noch deutlicher fur unsere Ansicn

sprk-ht, wollen wir hier noch anfubren.

Im Jahre 1853 ward die blaue Glo-

xinia caulescens mit Sinningia gutta

befruchtet. Diehieraus hervorgegangen

Bastarde bliiheten schon imlewenboj

mer und jetzt bluhen die gleichen Knoi

len zum Zweitenmale. Im letaten J* e

(dem ersten Jahre der Vegetation) e^

wickellen dieselben nur wemg rat

scheinend unvollkommenen Pollen, a

Befruchtungen nicht verwendetJ
konnte. (Mikroscopisch

untersuchten



ihn nicht). In diesem Jahre dagegen

entwickelten alle Exemplare mchr Pol-

len; von diesem zeigte die Untersu-

chung, dass zwischen zahlreiehen unvoll-

kommene, einzelne vollkommene Pollen-

kbrner lagen. Eine Pflanze aber tragt

durchaus vollkommen gut entwickelten

Pollen. Wir haben diesen Bastard mit

sich selbst befruchtet und werden das

Resultat spater mittheilen.

Da hier die Gloxinia caulescens den

Saraen getragen, aber ausser der tiel

lila Farbung der Bluthenbildung sich

mehr der Sinningia guttata nahert, so

wird Hr. K. fiir diesen Fall (wir haben
Blumcn demselben zugesendet) Erkla-

rung Nr. 2 nicht anwenden, ferner wird

er ebenso wenig die beiden elterlichen

Arten zu einer Art vereinigen wollen,

und so bleibt ihm nur Erklarung Ni

uber. Aber auch diese hat hier keinen

Grund und Boden. Unsere gewohnli-
chen Gloxinien stammen aus der gegen-
seitigen Befruchtung von Gloxinia cau-

lescens, speciosa, rubra und Candida dei

Garten
, welches alle 4 nur Formen der

G. caulescens Lindl. sind, die unter ein-

ander ebenso fruchtbare Mischlinge er-

«ugt haben. Es ist nun eine blaublu-

bende Form dieser Gloxinien mit S.

g^tata, also zwei reine Arten mit ein-

ander befruchtet worden, und haben den
un zweiten Jahre fruchtbar gewordenen
Bastard geliefert. Wie sehr dieses Ver-
haltniss jedoch schwankt, zeigt der Um-
8tand, dass die Bastarde zwischen Gl.

caulescens und Menziesiana im Pollen
fast unfruchtbar sind, oder nur sehr
^eoig Pollen entwickeln, ungeachtet

^eVerwandtschaft hier anscheinend viel

g^ser, als im ersteren Falle ist.

In einer Entgegnung zu v

** seiner Abhandlung hat

art erklart.

Bomplandia geantwortet, und da Hr. K.

den Beweis geleistet, dass auch wir das

Material, mit dem wir operirten, einer

sorgfiiltigen Pruning

Wir halten demn

orgr Beispiels-

F.xpcrimcnt im- ilcn \i

fur eine andere parallele, ebenso so will-

kiihrliche, Annahme geben wiirdo. Per

Bastard, den wir zwischen Trevirania

und Plectopoma erzogen, ist niimlich

nicht bios im Pollen, sondern auch im

Pistill unfruchtbar. Hiernach kunnte

man aussprechen, Bastarde zwi-

^ till und Pollen unfruchtbar, und

alle Gattungen die zwischen einander

im Pistill fruchtbare Bastarde erzeugten,

fur schlechte Gattungen erklaren. Wir

sind aber uberzeugt, dass es hier kein

durchgreifendes Gesetz giebt. Familie

undGattung, das sind Begriffe, die mehr

nur durch die spezielle Auffassung ihre

Deutung erhalten. Unabanderlich fest

steht dagegen der Begriff der Art, und

zwar in der Weise, wie er von jeher

als ein Normaltypus aufgeiasst

ward, der in seinen wesentli-

chiedenenVerhaltnissenAb-

anderungen zeigt. Herrn K. An-

nahme durch die Bastarde auf die Gute

der Arten znriickzuschliessen, ware ei-

nem kunstlichen Systeme zu vergleichen,

welches die verschiedenartigsten Typen

in eine Classe oder Ordnung vereinigt.
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Erklarung der Tafel 129.

Calceolaria Evers.

— Mr. Loudon (Born).

— A. Demniler (Appelius).

— Carl Mayr.

— Ceres (Regel).

,
— Meteor (A.)

.
— Th. Bernhardi (A )

— Zwingli (R)

,
— Humor (A.)

Ik,)

12. — purpurea elegans (R.)

Nr. 14. C. Feisthon

b) Hoya impcrailis Lindl. Var. Rauschii.

A s c 1 e p

Die prachtige Hoya imperials mit
ihren machtigen braunen Blumendolder*
MUbet gegenwartig unter der sorgsamen
Pflege des Hrn. Kraft, Gartners beim
Hrn. Rausch in Schaffhausen , in 2 ver-
schiedenen Formen. Von diesen ist die
erstPre, die achte Hoya imperials, wie
8ie das Botanical Magazine und nach
diescm alle andern Journale abgebildet.
Die Blunienkione ist hier braunpurpnr,
mit breit-oval-deltafdrmigen Lappen, die

Die zweite Varietat erhielt Hr. Rausch

von Mackoy in Liittich, als Hoya im-

perialis. Sie hat eine laekroth gefarbte

viel hellere Blumenkrone, deren Lappen

lanzettlifh-deltaformig, also langer als

breit sind. Da Herr Rausch uns dies?

Form zusendctc, so haben wir uns die

sie nach ihm w

Gehort als Schlingpflanze « «»

schbnsten Zierden des Orchideentonstf-

Kultur. Grtfl. II. Band S. 350.

«) Blunx

Auf den Wnnsch einiger Handels-
gartner war die Blumenausstcllung auf
diesen verhaitnLssmaasig ungunstigen Zeit-
punkt verlegt worden. Ziidem hatte das
kalte F.uhlingswcttcr die Entwickelung
der Florblunifn sehr bppintraehtigct, so

dassManeho, dip Einsendungrn verspro-
chcn hattcn, sohhe untcrlassen musstcn.
Zur Ausstellung diente, wie in friihcren

geraumige Saal dor AuU

ulgebaudes, der auf <**
des Hochschulgebaudei

freundliche Weise geschmfickt
J^

Fusshohe Stellagen, dprpn Fuss dure

Tuffstelne, Moos und Epheu grf»

ward, gamirtpn dip Wande und W*

mit ihrPn schon gfSchwungenenBi^

gen mit dpn Mittelgruppen,
g^c

gene Wegp, wie durch einen Bin*



garten. Dieses ebenso nette, als durch

Harmonie freundlich wirkende Arrange-

ment der Ziiricher Blumenau?stellungen,

verlieh denselben bis jetzt immer einen

ganz eigenthiimlichen Reiz.

Beginnen wir zunaehst mit don bei-

den Gruppen neben dem Eingange und
den beiden Ovalen in dor Mitte , so re-

prasentirten diese die sehr reichlialtige

Einsendung des Herrn Hiisser im See-

feld. Hier tritt der Pelargonienflor in

grosser Mannigfaltigkeit und in den neue-

sten Sorten dem Beschauer entgegen.

Es ist dieses eine der speciellen Kultu-

ren dieses Herrn. Ausserdem ervahnen

wir des wciss bliihenden Phlox Nelsoni,

einer neuen Varietlit von Phlox subulata,

welche vie die ebenso niedliche Sapo-

naria oeymoides im freien Lande aus-

halt, einzelne bluhende Pilanzen von

Schizantlms retusus und Var., hubsche

Petunien, Cinerarien, strauchige Cal-

ceolarien, unter denen audi Jovellana

punctata. Als einzelne Pflanzen sind

hervorzuheben : Weigelia amabilis, die

jedoch der W. rosea an Schbnheit nach-

steht, und Ozothamnus thyrsoideus aus

Neuholland
, Statice Halfordi, ein Draht-

tischen mit PenseTes, Alonsoa Warsce-

^iezii, Ceanothus papillosus, Veronica

Andersoni, ein starkes Exemplar der

Spiraea Reveesii. Im Fenster daneben

Es schliesst sid

s eincm Privatgart • Ornp-

»nge von Camellie, Fuchsia corymbi-
flora, serratifolia etc. an.

Es folgt der botanisehe Garten,
desson Mittelpartie ein machtiges blu-
h*»des Exemplar der hochst seltrnrn

Sagopalme (Ceratozamia mexicana) kront

"J*
16 acht Schuh langen Wedeln.

Links in der Ecke ein 10 Schuh hohes

Exemplar der nicht minder seltenen und

jetzt ah Deknratinn-pllanze so geschatz-

ten Cordyline indivisa, dann ein grosses

Exemplar der Ordyline Eschsdmlziana

in Bliithe. Die Mhtelgruppe bilden 14

verschiedene Arten bliiliender tropischer

Orchideen, daruntcr ein sehr reichblu-

hcndes Exemplar des Cyrtochilum ma-

culatum, Brassia caudata, Epidendron

Cypripedium purpuratnm. Z}gopeta)um

crinitum, Peristeria data. Cirrliaea Lud-

digesii, Cyrtodiilum Wipes: in fcrltta

in der Nische des Fmst^rs Aeaniliu-

phippium bicolor und die in letzter Zeit

so vielfach zum Krsatzc der KartotTel

empfohlene Jgnarm -Hatate (Dio-corra

Batatas) aus Japan. Bepinnen wir ferner

ardens, eine Gesneriacee Columbiens,

ein bluhendes Exemplar der seltenen

Zwergpalme Chamaedorea Ernesti Au-

gusti, ausgezeichnet durch

thumliche Bjattform , dahinter

tiges Exemplar des Caladiuni odorum

und anderer schtiner Dekorationspflan-

zen; als: Dracaena, Musa, Aralia, Phi-

lodendron pertusum etc. Ausser den

verschiedenen Florblumen, welehe dem

Arrangement die Farben verliehen, er-

wiihnen wir nur noch die Begonia La-

peyrousii, sanguineo-peltata, aurilormis,

lucida, ricinifolia, xanthina, xanthina-

larmorea, rubrovrnia. Dirixiana, Scia-

ophyllum pulchrum, das zur Topfkul-

tur allerdings sehr niedliche achte Ery-

Formen von Samlingen strauchigcr Cal-

eeolarien, aufrecbt bliihender Gioxinien,

denen mehrere der neuesten Va-

in, und die Sinningia punctata ei-

gener Zucht, das noch ganz neue Ero-

dinm Manescavi in der Bliithe einem

Pelargonium almelnd und im freien Lande
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i, die niedliche Hoya bella,

Salvia Heeri, ein grosses bluhendes Ex-

emplar der Jovellana punctata, Aphe-

landra Leopoldi mit den schonen zebra-

ahnlich -weiss gestreiften Blattern, Cea-

nothus thyrsiflorus, S cilia Cupaniana,

die gefullte weisse Primula chinensis,

Verbena Maonetti, Helichrysum flaves-

cens , Sciadocalyx Warscewiczii , Choro-

zema varium, ausserdem Eriken, Neu-
hollander etc., und endlich die imWas-
ser stehenden bliihenden Zweige der

schonen Paulownia imperialis.

Auf derStellage amFenster schliesst

sich an das Arrangement des botaniscben

Gartens eine sehr reiche Gruppe sehr

vollkommener strauchiger Calceolarien in

machtigen Buschen und bluhende Oran-
gebaumchen vom Hrn. Dreyer, Han-
delsgartner in Baden.

Die beiden Stellagen am Fenster lm
Mittel dekorirte Herr Leonhard Gei-
ger, jiinger, am Miihlibach. Hier sind
vor Allem sehr reichblumige Exemplare
der im Freien ausdauernden Deutzia gra-
cilis aus Japan, bliihendc Pelargonien,
Cinerarien, Levkoien, Eriken, ein sehr
vollblumiges Exemplar des Rhododendron
Adansoni, Pentstemon Wrightii, die sehr
niedliche Oxalis floribunda etc. zu nennen.

Hieran schliesst sich links gegen die
Ecke am Fenster die sehr reiche Blu-
mengruppe eines Privaten, ausgezeich-
net durch die vorziiglich schbn kultivir-
ten Cinerarien, eineebenso reichbluhende
Begonia manicata, Fabiana imbricata etc.

Daran schliesst sich , die ganze Hin-
teirwand rechts von der Thiire einneh-
mend, das von Blumenfulle strotzende
Arrangement des Hrn. Otto, Gartner des
Hrn. Regierungsprasidenten E s c h e r auf
Belvoir. Hier zeichnen sich aus cine
bluhende Rosensammlung in ebenso
schonen als gesunden Exemplaren, reich-

bluhende indische Azaleen, schbne Ex-

emplare der hybriden Cereen, eine grosse

Sammlung gut kultivirter Cinerarien. ein

schbnes Exemplar der Jovellana punc-

tata, Coronilla glauca etc. Am Fenster

in der Nische ein Korb mit von Herrn

Otto selbst gezogenem Blumenkohl, Kar-

toffelu, Monatrettigen und Rubli etc.

und davor zwci Bouquets. Im Mittel

des Saales prangt aus dem gleichen

Garten ein Stellage mit einer Auswahl

der schbnsten Calceolarien in ebenso gut

kultivirten Exemplaren in ausgezeichne-

ten Sorten in grosster Mannigfaltigkeit.

Es zeichnet sich Herr Otto in unserer

Stadt durch die vorzugliche Kultur die-

ser Pflanzengattung aus.

Die Wand rechts von der Thiire

nimmt das hbchst geschmackvolle und

brillante Arrangement des Herrn K.

Schinz im Grabengarten ein. Hier

brilliren ausgezeichnet schbne Exem-

plare von indischen Azaleen in den

feurigstenFarben, mehrere schbne Rhodo-

dendron, wobei das halbgefullte Vervaea-

num, eine schbne Boronia ledifolia in

einem prachtigen Exemplar, Habrotham-

nus aurantiacus , Weigelia rosea, Pime-

lea Verschaffelti, Ericen u. s. f.

Von Hrn. Hone gger, Handelsgart-

ner im Seidenhof , ist ein Kbrbchen mit

sehr schbnem Blumenkohl ,
Spargel,

Erbsen, Kartoffeln, Gurken aufgesteE

Bouquets sind ausserdem noch ein-

Hiisser und H b 1 1 z e r ,
Obergehulfe im

botaniscben Garten.

An Instrumenten ist eine sehrreich-

haltigc Einsendung von den versdue-

densten Sorten Messern und Scheere

und anderer Garten-Instrumente vonlW-

Manz, Messerschmied in Zurich, em-

gegangen, deren Formen nichts zu wufl

schen iibrig lassen, und von Hrn.W
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Iinittes bet Spalieren und Pyrmnl-

ubertragen nach Belgique horticole vom Hrn. Kettn

Man kann in 4 Jahren an 13' ho-

hen Mauern, Pfirsichbaume von 33' und
Birnbaume von 23' Breite ziehen , wel-

ehe mit schonen gut ausgebildeten

Fruehtzweigen versehen sind, ohne be-

fiirchten zu miissen , dass eine Unregel-

massigkeit die horizontal Richtung der

Aeste verunstaltet, etwas dasmanselbst
bei der neusten und besten Methode
verfehlt.

Nach dieserErfindung, die bei alien

Bitumen anwendbar ist, welche dem
Schnitt unterworfen sind und bei alien,

welche an Mauern jeder Hbhe stehen,

1st es sehr leicht, den schlechtest gezo-
genen Baumen eine schbne Form zu
geben, die alten zn verjiingen und in

Zeit von 3 Jahren auf den eine]

auf den andern eine bedeutende Menge
Prachtiger und sehr guter Fruchte

Nach einigen Versnchen hat sich

meine Hofinung vonvirklicht. Die Fa-

cherform mit einfachom oder doppeltem

Stamm ist hiezu am geeignetesten.

Die Form eines offenen V wiirde

die Regelmiissigkeit der horizontalen

Richtung unmoglich machen, weil die

obern Zweige den unteren an Stiirke

iiberlegen waren, ohne dass man diese

Unbequemlichkeit beseitigen kbnnte.

Sehen wir nun, wie jede Art von

Baumen zu behandeln ist, indein wir

be^dem Pfirsichbaum anfangen,

jeder Beziehung den

dient.

Rang

im ersten Jahr, in welchem ich mich
der Cultur der Spalierbaumo widmete,
empfand ich einen grossen Widerwillen
gegen das Zuruckschneiden ihrer hori-

zontalen Zweige auf 7' .an jeder Seite,

*as nur geschah , um ihnen eine ver-

«ngte Form zu geben. Je starker das
Wachsthum eines Baumes war, desto
fcehr wurde er verstummelt. Und doch
sah ich Baume, welche, sich selbst
uberlassen

, priichtig und mit Fruchten
Jiberladen waren, einUmstand, der mich
0ffen liess

, dass ich fiir die Spalier-

!
Ucht eine Methode finden kbnnte, welche
dem Baume erlaubt, sein ganzesWachs-
«um zu entwickeln und die horizon-^en Aeste verschont.

I. Kapitel.

Auswahl derBaume und Art, sie

so zupflanzen, dass die Vege-

tation uppig wird.

Man ziehe solche vor, die auf Man-

delstammen oculirt sind, welche aus

siissen hartschaligen Mandeln kommen

und auf jeder Seite ein gutes Auge ha-

ben, weil sie, wenn sie so beschaffen

sind, ein Jahr ersparen, das man auf

die Bildung der horizontalen Zweige

verwenden miisste. — Man muss sie

vorsichtig ausgraben, damit sie keine

ihrer Wurzeln verlieren und sie, ohne

Verzug sogleich wietler einsetzen ,
um

Vegetation so wenig als mbglich

nterbrechen. Man beschneidet sie

nkht, und wenn sie in einen lockeren

guten Boden gepflanzt werden ,
werden

sie noch im gleichen Jahre 5 Fuss lange

Triebe bilden.

1st die Erde durch Baume oder an-

dere Gewachse ausgesogen, so muss
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man sie herausnehmen and mit anderer

nebst J
/l0 verrotteten Diingrrs vormi-

schen. Die Locher sollten 3' 4" Tiefe

auf 6' 6" Breite haben. Die Baume
setze man in 5 Zoll Entfernung von der

Mauer, damit sie am Gitter leicht mit

Weiden befestigt werden kbnnen. Man
muss beim Anhaufen der Erde auf die

Veredlungsstello Riicksicht nehmen, wel-

che unbedeckt bleiben muss.

Vom 1. November bis 15.Marz kann
man pflanzen, wobei man Sorge trage,

alle Blatter, wclche dem Pflrsichbaum

etwa noeh geblieben sein mbgen, zu ent-

fernen. Doch ist der Monat November
vorzuziebcn. Sobald die Baume gepflanzt

sind, bringe man an deren Fuss Heide-
oder Lauberde; eine Lage von 3 S 1)^'

iiber die ganze Oberflaehe der Lbcber
geniigt, um zu verhiiten, dass der Re-
gen die Erde fcst macht, und dieselbe

wahrend der Hitze des Sommers friseh

bMbt. Bei etwaigem Mangel daran
konnte man Streue trockoner Krauter
dazu venvenden.

Diese Operation sollte bei feucbten
Boden erst Anfangs Juni vorgenommen

ehandl - 1 ;ir , hi,.,

Wir nehmen an, er habe 2 Stamme
von 5' 4'' Hohe und sei, wie oben an-
gegeben, gepflanzt worden.

Die Figur Nro. 1 stellt ihn uns dar,

wie er ist, ehe er beschnitten wird ; die

Nr. 2 zeigt ihn, wie er seinem Wachs-
thum iiberlassen werden soil. Die Lei-

den Stamme sind ihrer ganzen Lange
naeh beibehalten; alle Seitenzweige
werden iiber den, den Hauptastcn zu-
nachst liegenden abgeschnitten , welche
Zweige bilden werden, deren Menge
sich betriichtlich vermehrt durch die

Bildung anderer Augen , welche an fcr

ganzen LMnge der Mutterzweige aus der

Rinde hervorkommen.

Die3e Triebe werden spater, wenn

sie eine Lange von 3" 5'" haben, auf

die Halfte reducirt, indem man sie mit

den Niigeln des Zeigefingers und Dau-

mens abkneipt. Nur diejenigen, welche

zur Bildung von horizontal Zweigen

bestimmt sind, bleiben unboriihrt und

in einein Abstand von ungefahr 2' st<-

hen, damit man ohne Verwirrung die

Fruchtzweige befestigen kann, welche

auf alien horizontalen Zweigen so ge-

zogen werden sollten, dass sie der Grate

eines Fisches iihnlich sehen. Fig. Nr. 3

zeigt den Baum vor diesem Abkneipen,

und Fig. 4 nach dieser Operation.

So wie sich die beiden Stamme to-

langcrn, muss man dieselben Operationen

fortsetzen, indem man zwischen alien

horizontalen Aesten denselben Zwischen-

raum beibehalt.

Haben die abgekneipten Zweige eine

Lange von 1' 1" erreicht, so kneipe

man noch einmal, aber nur einen sehr

kleinenTheil an der Spitze derselben A

Die Sprossen der horizontalen Zweige

durfen erst dann ausgekneipt werden,

wenn sie eine Lange von 5" besitren,

und dann nur deren iinsserste Spj**

Die beiden Mutter- und deren New*

zweige werden mit Weiden oder I'

Wollschnuren angebunden w-,b-i

jedoch ein I
am Gitter ver-

meide. Die Fruchtzweige Dinut -^
sobald sie eine Lange von 1'

reicht haben , mit Binsen an.

Haben die beiden vertikalea Mui^

zweige sich der Maucrhdhe auf

genahcrt, so binde man sie da, wo

noch 1' 7" davon entfernt sind, o

sie fest zu selintiren, dann W^
sie rechts und links und bilde so .

beiden letzten horizontalen Zweige,



verschiedene Abstufungon in dem ! den andern , aber sio

bilden, wie man auf Fig. 5 sehen kann
Nach dem zwciten Abkneipen giebt es

viele Fruchtzweige, welche eine Lange
von mchr als 2' erreichen.

2. Jahre.

Gegen Ende Februars, wenn die

Knospen gehorig angeschwollen sind,

«m die der Zweige von denen dci

Friichte zu unterscheidon , beginnt die

Arbeit. Die Laubaugen sind spitz, die

Fruchtaugen rund. Die Fruchtzweige

werden rechts und links an den verti-

kalen Stammen uber und unter den ho-

rizontalen Zweigen stehen gelassen.

Es giebt 4 Arten von Fruchtzwei-

gen. Die erste hat 3fache Augen; ei-

nes fiirllolz zwischen zwcion fur Frucht;
die zweite hat doppelte, eines fiir Holz
and eines fiir Frucht; die dritte hat v

feche, welche gewbhnlich nur Bliitli

hervorbringen. Die vierte Art tragi

kleine Biischel, deren langster etwa
erreichen; diese sind ganz mit Bliithen

bedeckt und haben nur ein Holzauge in

derMitte, das hinreicht, die Fruchte zu

«nahren, welche auf diesem kleinen

Aestchen beinahe nie ausbleiben.

Ehe man schneidet, lose man alle

Zweige und Aeste auf, um das Gitter

and die Mauer von allem Schmutz zu
rpinigen, welcher Insekten oder deren
Eier beherbergen kbnnte. Beim Schnei-
den fange niit den Fruchtzweigen an,

welehe sich an den vertikalen Stammen
befinden. — Man darf an jedem nur
2—4 gute Fruchtaugen lasseu. Jeder
Trieb, welcher nicht ein gutes Holz-
auge hat, ist gewohnlich unfruchtbar;

** Piirsiche setzen zwar an wie bei

Sofern man Zweige findet , welche

obige Bedingungen nicht erfiillen. so

muss der Schnitt hinausgeschoben wer-

den. In diesem Falle min-s man alio

unten stehenden liolzaugen entl'ernen

und nur e-ines oder zwei der unfersicn

dadurch , das;

k.M

hi/w.'ii:«- . die ant' den ;Alle Frucht

horizontalen Aesten sich belinden, wer-

den auf dieselbe Weise behandelt. Auch

schneide man diejenigen, welche nicht

angesetzt h.ihen, bis auf 1 oder 2 Au-

gen zuriick, so wie audi spiiter die, de-

ren Fruchte abgefallen sind.

Mit Weiden werden alle horizontalen

und Fruchtzweige, sobald sie lang ge-

nug sind, befestigot. Die* 4. Art von

Fruchtzweigen, die nur 2—3Vi" lang

ist, wild nicht beschnitten. Der Laub-

trieb, welcher daraus hervorkommt, reicht

hin, um seine I riichte zu ernahren, wel-

che gewbhnlich sehr schbn werden und

selten i'rhhchlagen.

Figur 6 zeigt den Pfirsiclibaum nach

dem Schnitt. Fig. 5 wird genugen um

zu zeigen, wie Pr vorher war. Wah-

rend des Monats Mai muss man am-hre-

chen, d. h. die unniitzen Triebe weg-

nelimen, welche sicii vor oder hinter

den horizontalen Aesten befinden, so

vie auch die dariiber und darunter, wel-

he den anderen zu nahe stehen.

Diese Fruchtzweige sollten etwa 5"

on einander entfernt sein, damit man

ie ohne Verwirrung am Gcliinder be-

festigen kann. Im Juli nehme man alle
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unniitzen Zweige vollends weg, was der

Sommersehnitt genannt wird.

Fig. 7 zeigt den mit Friichten bela-

dencn Baum nebst dessen Ersatzzwei- ',

gen. Die, welche Friichte tragen, miis-

j

sen eingekneipt, d. h. mit den Nageln

iiber dem 6. Blatt, das iiber die Friichte

hinausreicht , abgcnommen werden. Die

Spitzen der Ersatzzweige sollten erst

dann eingekneipt werden , wenn sie eine

Lange von 5" erreicht haben. Fig. 8

zeigt auf der einen Seite den Pfirsich-

baum seiner Friichte und der Aeste,

die sie trugen, beraubt, und auf der

anderen den Schnitt zu Anfang des 3.

Jalires. Er kann nun beinahe 20' Breite

haben, was voraussetzen lasst, dass er

wenigstens 33' gegen Ende des 4. Jah-

res bekommen wird. Hat er den ihm

bestimmten Platz ganz eingenommen,

muss man die Spitzen aller horizontalen

Aeste, welche bis jetzt [nie verkiirzt

wurden, beschneiden wie alle Frutht-

zweige. 1st ein Zweig derselben schwa-

cher als ein anderer, so ist es gut,

wenn man ihm weniger Friichte lasst,

damit er sich wieder erholt. Dieses Mit-

tel ist bei jeder Art von Biiumen an-

wendbar.

rV. Kapitel.

AnleUung zur Behandlung der

:rhaltenen
IM'ir cbbii

Diese Biiume bieten nicht dieselben

Vortheile wie jene, welche man an Ort

und Stelle oculirte, was bei denen ge-

schah, deren Behandlung wir so eben
durchgegangen haben. Sie sollten, ehe

man sie pflanzt, l»/2
' iiber der Vered-

lungsstelle abgeschnittcn werden, ob sie

auf beiden Seiten oder nur an einer

oculirt sind. Das erstere ist vortheil-

hafter, denn sie bekommen 2 Stamme
und lasseu sich auf angegebene W

behandeln. Die beiden ersten horizon-

talen Zweige sollten etwa 1'
3'/i" vom

Boden entfernt sein.

Im zweiten Falle, d. h. wenn sie nur

einen cinzigen Stamm besitzen, muss

man die auf der Rinde befindlichen Au-

gen schonen, und die besten aussuchen,

Stamme zu erhalten, bei welehen

aber nicht sicher ist, im ersten

Jahr horizontale Zweige auf gehorigen

Entfernungen zu bekommen. In diesem

Falle muss man zur Zeit des Schnittes

alle Knospen abschneiden, wie ich es

im Anfang des 2. Kapitels beschrieben

Konnte man nicht 2 Stamme erhal-

ten, so bilde man eine Facherform mit

einfachem Stamme , welche genau wie

die andere behandelt wird. Fig. zeigt

den so gezogenen Baum, vor und nacb

dem Schnitt. Man bemerke, dass kein

Ast sich dem andern gegenuber befin-

det, weil sie sich so den Saft streitig

machen wurden: der eine viirde inn

dem anderen entziehen, was die Auf-

rechthaltung des gleichmassigen Wacbs-

thums sehr erschweren wiirde.

V. Kapitel.

Wichtige Bemerkungen-

Im zweiten Jahre fangt man an,
*'

Fruchtzweige der Pflrsichbaumem sebnt

den; will man aber die Vegetation «W

horizontalen Aeste begunstigen,

mannurindiesem2.JahrealleFmcM-

zweige iiber dem 2. Auge abschne.de*

Dieselbe Operation sollte bei den

men aus Baumschulen ein Jahr'Pj

noch einmal vorgenommen wer »

zwar der Verzbgerung im » a

wegen, der sie unterworfen sind.

Man sollte uber den Sp^re"

Weinreben ziehen, well dadme" ^
mehr oder weniger Nachtheu ^
springt. Gut ist es, wenn m-

luscbnei-
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nige Erdbeeren als Einfassung am Rande
des Beetes pflanzt, damit sie die weisse:

Wurmer(Engerlinge) anziehen, welche di

Wurzein junger Baume und vorziiglich

der Pflrsiche beschadigen. Man reisst die

Erdbeeren heraus , so bald die Blatter

wlken und zcrtritt die weissen Wur-
mer, die sich an deren Wurzeln be-

Ansserhalb des Gitterwerks lasst man
den gegabelten Fruchtzweigen nur 1 Augo.

1st bei der doppelstammigen Facher-
form einer der vertikalen Stamme star-
rer als der andere , so muss man ihn
krtimmen und am Gitter fest anbinden;
dpn ""deren aber losbinden und vor-
*arts driieken, damit er mehr Luft be-
komme. Die Symmetrie ist bald wie-
r'r horgestellt, und dann bringt man die
eiden Slamme in ihre bleibende Stel-

'nng zuriick.

ErWert die Spitze eines horizonta-

ls, so muss man ihn am naehst-

jT
eenden ge^unden Auge abschneiden

*n bediene sich beim Baumschnitt nit
wScheere, sondern stets des gekriimi
Pn Umeta, welches bis jetzt am s

Wstenist.einenreinenSchnittohne
erletzung zu machen Der Schnitt

2» ffi8g«ehst nahe am Knoten ge-
» Werden, indem man von dessen
"^enge Setzter gcite2uschneWenan_

"P. und so schief, urn ihn vor allenv

t
:;;;*t2e„ !teiIimdTOh

konnto

e Regen^usse "gefllgt werden

Ist ein Pfirsichbaum von der Spinne

*«*£ n "TT mit den FiDgern

ter J
t

,
B"d die angegriffenen Blat-

StiP i a ,

n Kageln abkneipen, deren

io'
erStekpnla^n, urn das Her-

Hi,.
tt

!"Pn der Knospen und Zweige

6ten
J^tigeu. Es fat gut d

.

e krank,
w«ge vom Gitter loszumachen,

sie vermittelst einiger Stabe vorwarts

zu driieken und den ganzen Baum je-

den zweiten Tag zu ubergiessen, bis er

sich wieder in gutem Zustand befindet.

Ist ein Baum mit einer allzugrossen

Menge von Friichten beladen, so miis-

sen genug weggenommen werden, dass

die ubrigen desto besser gedeihen.

14 Tage vor der Reife werden die

Friichte von den umgebenden Blattern

beraubt, damit sie Sonne bekommen,

welche sie farbt und ihnen ausgezeich-

neten Geschmack verleiht. Man sollte

die Blatter lieber zuriickbiegen , als ganz

ehmen und im letzteren Falle we-

nigstens die Stiele stehen lassen.

Driickt man, um sich ihrer Reife zu

sichern den Daumen auf die Pfirsi-

, so fu'gt man ihnen sehr bedeuten-

Schaden zu und kann sie sogar in

Stunden zum Faulen veranlassen.

Ihre Reife crkcnnt man an dem gelben

Schein, der durch ihre Farbc vorschim-

, Man nehme alsdann den Pfirsich

mit alien 5 Fingern und wenn man

leicht daran zieht, bleibt er, wenn er

reif ist, in der Hand.

Nie sollte am Fuss der Baume nm-

gestochen, sondern der Boden aufge-

lockert werden, weil dadurch die Wur-

;eln geschadigt werden.

Man achte darauf, dass die Insek-

en die Spitzen der horizontalen Aeste

licht beschadigen. Die Ameisen konnen

ertilgt werden, indem man halbgefullte

Glaser mit Honigwasser oder Zwetsch-

gensaft an den Hauptasten aufhangt.

Die Oeffnung muss die Zweige beriih-

Anch zerstort man deren viele,

indem man auf die Erde ein kleines

Stuck Zucker oder Pflaumen legt und

;inem Blumentopf bedeckt. Sie

kommen in grosser Anzahl darunter

und konnen nun leicht getb'dtet wer-

den.
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hnitt der anderen Steinobst-

Dor Aprikosen-, Pilaumen- und Kir-

iienbaum werden wie dor I
J
i'ir.siclilKiuiu

handelt. Es findet nur oin Untor-

iiicd darin statt , dass zvvischen den

irizontalcn Aesten 1' 1" Kaum bleibt

istatt 2 y

, well beim Pfirsichbaum die

1 )as

(ill! 1

teipen iindet statt

eine Llinge von 5'

' wie beim Pfirsich

renn man die Spitzi

des Schbsslings zwischon den Fingern

ein wenig driiekt, urn die Vegetation

zu vcrzbgern, welche, da sie in den

Kno>pcn liingero Zcit zuriickbleibr, diese

starkt und dadurch viol schbnoro Friiehto

alien Arten von Fruchtbiiumen anwend-

weil er friiher ist. Er bedari we

Aiithiorksanikeit und Behandlung

,

er leicht auf alien Zweigen none Zweige

hervortreibt. Man muss ihn im Allge-

meinen klirzer sclinoidon, als den I

sich, besonders die kleinen Zwt

welche sich zu 10 oder 12 beisam

finden, und welche man ausserhalb

Gitters lichten muss. Die kleinen

schel von Vj%—2" werden unberiihrt

gelassen, aber man muss sie beim nach

sten Schnitt wegnehmen, sobald sit

vorn an den Zweigen stehen.

Der Pflaumenbaum wird wie dei

Aprikosenbaum geschnitten, weil auch

er auf den Jahrestrieben Fruchte giebt.

Der Kirschbaum wird wenig be-

schnitten, weil seine Holzzweige mi

kleinen Bouquetzweigen besetzt sind,

welche dessen nicht bediirfen; dess-

halb kann man wohl etwas wenige;

als 1' 1" zwischen

Zweigen lassen.

Die horizontalen Aeste des Birn-

bauni.s werden ebenso behandelt, wie

die des Pfirsichbaumes , aber sie diirfen

nur wie die des Kirschbaums etc. ei-

nen Zwisehenraum von etwa P 1" haben.

Das zweite Ausbrochen wird, wie

bei obigen 3 Arten gemacht, von denen

er sich nur dadurch unterscheidet, dasa

es hier nicht das junge Holz ist, wel-

ches Friiehto bringt, sondern die Frucht-

apiesse, welche gewbhnlich 3 Jahre

brauchCH, um sich zu bilden. Manlasst

dieselben auf den Aesten des Birnbau-

stehen, halt

Auch nehme man alle Triebe

die sich hinter don Zweigen be-

so bald sie 5"' lang siad.

i pilanzt junge kriiftige Stamm-

ten Jahr, Anfangs Marz 6'/," iiber der

Veredlungsstelleweg, nachdem man alle

Zweige nahe an der Rinde abgeschn.t-

ten hat und verfahrt sodann nach oben

nach angegebener Woise.

Wiirde man den Baum in deraselWJ

Jahr schneidon, so wiirde or zu vie

Fruchte ansetzen, weil seine Scheie

nicht stark genug warcn, soWie

schwer halten wiirde, ihm eine gros*

Ausdohnung zu geben.

Nach dieser Methode wiirden 1W

baume, die auf Wildstamroefl
ocuur

sind, erstaunliche Resultate liefem

Bezug auf ihre Ausdehnung und »

GrSsac ihrer Frucht

Hat derBirnbaumdenganzen^r^

der ihm bestimmt ist,

kbnnte er zu viel Fruchthol*

men: in diesemFalle muss i

b.ko*-



entfernon und dabei Sorge tragcn, dass

man stets das beibehalt, welches den

horizontaten Zwcigen am nachsten

Ein zu reichliches Bliihen crschbpft den

Baum ebenso wie zu viele Friichte. Un-

ter solchen Umstanden darf weniger ge-

kneipt werden, d. h. es diirfen nur die

Miosse ( iMiokneipt werden, welche cine

Neigung zcigen, die Lange von 6 1/*"

zu uberschreiten.

Stelion die Triebe , welche auf be-

stimmten Enlfernungen gelassen worden
sind, urn die horizontalen Aeste zu Wi-

den, zu sehr vor oder hinter den ver-

'ikalen Stim.men, so muss man sie so-

Zu Schneider

nur darin, dass

welche lansrer si

ioiiichtung i

nichts; es be

3VV

Die Triebe, welche aus dem Frucht-
hoU hervorkommen

, sollen im Juli ent-

fernt worden. Wurde man diese Ope-
ration friiher vornehmen , so konnten
sich v^le falsche Schosse Widen, die

der Bildung des Fruchtholzes sehr scha-
d^n wiirden, da dieses mehrere Jahre
fcadurch Friichte liefert.

VIII. Kapitel.

Man gelangt zu beiden Zwecken
Dreh dasselbe Mittel, welches darin be-

8tel»t, dass man alle horizontale Zweige
*ehr oder nahe am Stock abschneidet.

f der Baum jung und bildet ein V, so

^

ichtet man die beiden Aeste, welche
az* am tauglichsten sind, vertikal. Mau

8c^idet sie etwa VU vom Stock ent-

fernt ab. Die Zweige und Triebe, wel-

-. Ill: . sen weggeschaiTt werden.

Ausser den ersten Scliossen wahle man
noch als Fortsetzung dor beiden Mut-

terzwei-e zwei gute Triebe und behalte

die amh-rn auf beiden Seiten fiir die

horizon (alen Zweige bei. Die Fig. iO

dem Ausschneiden, die Fig. 12 und 13

mit den Schossen, welche man kneipen

und mit denen, welche man lassen soil.

Die Schosse A werden eingekneipt, urn

Fruchtzvveige zu erziclen, und die B.

lasst man wachsen.

Ehe man diese Operationen vor-

nimmt, miissen die Triebe eine IJinge

von etwa 3 V' haben. Es giebt srhlccht

gezogene und alto Hiiume, von welchen

man noch grossen Nutzen zichen kann,

wenn man unten die Fachorform mit ein-

faehem Stamm und oben dieselbe mit

doppehem Stamm anwendet. Fig. 14

zeigt einon solchen vor dem Ausschnei-

den, Fig. 15 nach demselben. Die mit

bezeiclmeten Triebe liisst man wach-

, aile anderen werden gpkneipt.

Es giebt viel alte Biiume zu verjiin-

gen , fur welche es gut ist , wonn man

sie sehr nahe am Stamme abschneidet.

icht 2 Triebe erhalten, um

einen doppclstammigen Facher zu Wi-

den, so wahlt man den mitteisten und

it einen Facher mit einfachem Stamm.

Die alte Rinde muss vermittelst ei-

scharfen Werkzeugs weggenommen

[ der Astabschnitt ganzlich mit Baum-

wachs bedeckt werden, dessen Berei-

tung im IX. Kapitel folgt.

Es ist besonders fiir einen alten

verwundeten Baum gut, die Erde zu er-

neuern, wobei man jedoch Achtung zu

geben hat, dass die Wurzeln nicht ver-

letzt werden. Hat man dafiir gesorgt,

an seinem Fuss ia der Breite von 6' 7"
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guten verrotteten Diinger einzubringen,

so wird die Vegetation auf erstaunens-

werthe Weise zunehmen. Seine Schosse

werden so stark, dass sie wie Spargel-

spitzen hervorkommen ; die Blatter sind

ungeheuer gross wie auch die Knospen,

welche im 3. Jahre Friiehte von unge-

wbhnlicher Grosse und ausgesuchtem

Gesehmack hervorbringen. Ein verjiing-

ter Baum kann, wenn man die Spitze

der vertikalen Zweige unverletzt gelas-

sen hat, im selben Jahr mehr als 8'

Hohe erreichen, mit 4 Abstufungen ho-

rizontaler Zweige, deren beide ersteren

eine Lange von 13' haben.

IX. Kapitel.

Wichtige Bemerkungen.

Sind die Spitzen der vertikalen Zweige

nicht dureh Insekten oder andere Ursa-

chen beschadigt, so folgen sich die ho-

rizontalen Abstufungen von unten an,

aber man vernachlassige ja das Knei-

pen durchaus nicht. Entwickelt sich

ein Auge nicht, von welchem man im
ersten Jahr horizontalen Trieb erwartet,

treibt es vielleicht im zweiten. Sollte

auch das nicht stattfinden, so wird man
genothigt sein, eine Okulation an der

betreffenden Stelle vorzunehmen.

Findet zwischen der Lange der ho-

rizontalen Aeste ein Unterschied statt,

so darf keiner derselben gektirzt wer-
den; die, so am Weitesten zuriick sind,

werden doch endlich ihre Stelle ausful-

len. Auch wird es gut sein, auf den
starksten und vorgerticktesten mehr
Friiehte zu lassen.

Die betrachtlichen Verwundungen
sollten bei alien dem Schnitt unterwor-
fenen Baumen mit der Baumsage ge-
macht werden. Ihre Spuren miissen mit
dem Messer glatt geschnitten und mit
Baumwachs uberstrichen werden, das
aus 50 Theilen gelbem Wachs, eben so

inds und der Schweiz.

viel gesiebter Asche, 100 Theilen Earz

und 50 Theilen Terpentinol gemacht

wird. Man schmelzt erst das Wachs bei

langsamem Feuer, welchem man daon

sogleich das Harz beimischt. Sobald

alles flussig ist, nimmt man es rasch

vom Feuer weg, wirft die Asche und

das Terpentinol hinein und riihrt das

Ganze mit einem runden Stabe so lange

urn , bis die Composition daran hangen

bleibt. Diese Mischung braucht vor der

Anwendung nicht wieder erwarmt zu

werden, weil sie sich leicht kneten

Im November sagt man alles Holz,

das zur Bildung der horizontalen Aeste

verjungter Baume nicht dienlich ist,

weg , schneidet die Sagewunde mit dem

Messer glatt, um Fiiulniss zu verhuten,

und uberstreicht sogleich die Wunde

mit dem Baumwachs.

Es ist besser, die Bliithen vor den

verderblichen Einfliissen der Witterung

durch eine Bedeckung zu schiitzen,

welche man im Februar vor dem Oeff-

nen der Bliithen auflegt und Mitte Mai,

wenn keine Froste mehr zu befiirchten

Bei alien Baumen sollte zar Zert

des Schnittes die Triebe der Spitzen an

den horizontalen Zweigen uber dem

Auge , das diesen Zweigen am nachsten

liegt, auf eine Lange von 1' 6" zuruc-

geschnitten werden, bis sic die A«*

dehnung erreicht haben , die man iM

geben will. Haben die Baume den i»

nen bestimmten Platz eingenommen,
=

schneidet man diese Triebe wie

anderen Fruchtzweige.

Bei den Facherformen mit eintac »

Stamme sollte die Spitze, wenD ^
hoch ist, dass sie gebogen werden

um das letzte Glied zu bilden,

der Schattenseite gerichtet werden-

Im Allgemeinen ist die Verjun^
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wenn man Vortheil daraus ziehen will,

nur beim Birnbaum und Aprikosenbaum
amvendbar.

Wenn ein Baum keine Kraft mehr
hat, so ist das Ausreissen besscr als

das Abschneiden; allein, ehe man ihn

ersetzt, muss man alle Erde, welche sei-

nen Wurzoln zur Nahrung gedient hat,

fortschaffen und an deren Stelle solche

bringen, die fan I. Kapitel empfohlen

Es ist sehr zu empfehlen, an den
Fuss der Baume eine leichte Lage
Stroh-zu bringen, um die Vcrhartung
der Rinde durch die Sonne zu ver-

hindern.

Es sind im AUgemeinen die Facher-
formen mit einfachem Stamm, am taug-
lichsten den Zwischenraum von Fen

Pflanzt man nun solche Biiume an
Bauernhauser, so bringen sie jedes Jahr
em Interesse von 5%. Es versteht sich,

«ass der Ertrag nicht jedes Jahr gleich
Mt, aber die guten Jahrc werden die
schlechten ausgleichen.

Man berechne dies einmal bei 2 oder
3 Gemeinden, und man wird fmden,
«ass der Ertrag der Biiume, welche man
ea Hansern entlang setzen kiinnte, cr-

staunlich ist.

X. Kapitel.

Anleitung einen Birnbaum als

Pyramide zu ziehen.
Man wahle sich bei einem Baum-

uchter einen starken Baum, der selbst
ei>n er hochstammig ist, nur tief un-

»n veredelt sein darf. Beim Ausgra-
<* schone man die Wurzeln und setze

so bald als moglich an die ihm an-
gewjescne Stelle. Im ersten Jahre schnei-

etw"

13

^
lhn gar nicht

'
im zweiten aber

ganz h
" Uber der Veredlungsstelle

C z ab
« Er macht vielc Triebe, von

welchen man den stiirksten und gerade-

sten wahlt; die anderen schafft man
weg. Dieser Trieb kann im ersten Jahr

eine Lange von 8' 3" bekommen, wenn
der Baum auf die im I. Kap. empfoh-

lene Art gepflanzt wird. So wie sich

dieser Zweig verlangert, werden eine

grosse Anzahl Triebe darum herum ent-

stehen, deren Stiirke von unten nach

oben abnimmt, und welche so eine na-

turliche Pyramide bilden. Man sorge

dafiir, dass sich die Zweige so bilden,

dass die oberen die unteren nicht be-

decken und lasse einen Zwischenraum

von SVa" zwischen den horizontalen

Zweigen, die alle ohne Verastlung sein

Es sind also am Hauptzweig viele

Triebe wegzunehmen und an den Sei-

tenzweigen zu kneipen. Die an den

Seitenzweigen werden, wenn sie eine

Lange von 3 1/*" haben, auf die Halfte

reduzirt. Der Schnitt ist derselbe wie

am Spaliere. Man achte darauf, dass

die Insekten auch nicht den geringsten

Theil der Spitze des Hauptstammes be-

schadigen. Im ersten Jahre wird man

wohl noting haben, Pfahle und Stabe an-

zuwenden, um den Zweigen ihre rechte

Richtung zu geben und sie darin zu er-

halten. Ein leichtes Kneipen erfordern

allzu stark treibende Zweige.

Eine schbngeformte Pyramide sollte

zweimal hiiher sein, als sic unten breit

ist. Man muss sie jedes Jahr mehr

oder wenigcr schneiden, wenn das Knei-

pen nicht geniigt Auch sollte stets

uber einem ausseren d. h. iiber einem

solchen Auge geschnitten werden, das

dem Hauptstamme entgegengesetzt ist;

umgekehrt verfahrt man bei einigen Ar-

ten, deren Schosse sich gegen die Erde

biegen. Die horizontalen Zweige schneide

man mehr oder weniger lang, um die

in Fig. 16 gezeigte Pyramidenform zu
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erhalten. Zur Verjiingung alter Pyra

miden giebt es 2 Mittel. Das erste ist

dass man alle Seitenaste von oben bis

unten beinahe auf bis zur Rinde des

Hauptstammes wegschneidet. Dieser sollte

selbst mehr odcr weniger zuriickge-

schnitten werden, je nach der Starke

des Baums. Es wird leicht sein, ihm

durch das Kneipen und Schneiden seine

alte Form wieder zu geben, je naeh-

dem die Triebe sich entwickeln.

Das zweite Mittel ist das Abschnei-

den des Baumes etwa 3 1/," uber der

Veredlungsstelle. Es werden sodann eine

grosse Anzahl Triebe herauskommen,

welche man behandelt, wie am Aufang

dieses Kapitels angegeben wurde.

XL Kapitel.

A n!e iff lr,

Sind es kurz vorher veredelte Hoch-

stamme, so sollte man die Spitze des

veredelten Triebes, sobald er 1' lang

ist, kneipen, urn 4—5 Aeste zu be-

kommen, welche auf die Weise gohal-

ten werden sollten, dass daslnnere der

Krone des Baumes von Zweigen frei

bleibt. Die 4—5 Zweige, welche man
so erhalten hat, verasteln sich und bil-

den endlich eine sehone runde Krone,

die man sich selbst iiberlasst, nachdem

man zwei Jahre die schlecht angesetz-

ten Zweige weggeschnitten hat.

Pflanzt man Biiume, deren Krone

schlecht gebildet ist, so schneide man
dieselbe auf ungefahr l

1 zuriick und

nehme die Zweige im Innern der Krone

so weg, dass sich die oben angegebe-

nen Verastelungen bilden kbnnen.

Xfl. Kapitel.

Schnitt des Weinstocks am
Spalier.

JedesJahr miisscn gegen Ende Win-

ters die Fruchtzweige des Woinstocks

uber den beiden, den horizontalon Ae-

sten am niicbsten liegenden Augen weg-

geschnitten werden. Diese beiden Au-

gen machen Triebe, an welchen man

nur 2 Trauben stehen lassen darf. Das

Kneipen sollte bei jedem Triebe uber

dem zweiten Blatt, von don Trauben an

gerechnet, stattfinden, damit die Beeren

betriichtlieh grosser werden, und die

Ersatzaugen fur den Schnitt das nach-

ste Jahr begunstigt werden. Es wird

gut sein, die Ranken, welche sich an

den Zweigen und bei den Trauben be-

finden, abzuschneiden. Ebenso nehme

man alle unnutzen Triebe weg, so bald

dieBeere die Grosse einer kleinenErbse

hat. Geniigt cin einmaliges Kneipen

nicht , so nehme man

Der horizontal Theil des Weinstocks

besteht vorziiglich aus Zweigen. Jede

Rebe sollte deren nur zweihaben, jeden

von 5' Lange , den einen rechts, den an-

deren links. Nur der obere Theil des

und welche man am (

stigen muss, so bald sie langgenug smd-

Man muss alle Triebe wegnehmen, *el-

or, hinter und unter den horizon-

talen Zweigen sich befinden, die i'V
1

einander entfernt sein sollten. V*

durch, dass man das Kneipen, wo

nothig ist, wiederholt, verhindcrt *«

iibprschreiten. Je weniger i

talen Zweige oder Ranken Ansae"""-

haben, desto schoner und besser

dendieErndten; deshalb P^"
EinwohnervonThomeo'ihreWe^

so nahe an einander, dass diej^,

der Einen sich mit denen c

schlingen,und sie behaupten,
i

dassseit^

ihre Erndten unendlich besser



eftculenta Ifllq (Phytolacca) aim Pflanze «!cs Kiiclicn-

Es sind nun einige Jahre seit Ein-

fiihrung dieser neuen Niihrpflanze ver-

gangen, und wir sind nun im Stande,

selbst ein Urtheil uber dieselbe zu fallen.

Dieses lautet nun freilich nicht so giinstig,

als die Empfehlungen , welche dieser

Pflanze mit auf den Weg gegeben wurden.

Benutzt konnen nur die Blatter wer-

den, welche ein spinatartiges Gemiise

geben, das aber freilich nicht besser,

sondern f(ir die meisten Gaumen we-
gen des eigenthiimlich sauerlichen Bei-

geschmacks sogar schlechter schmecken
diirfte, als der gewohnliche Spinat.

Dazu ist die Kultur viel umstand-
'icher als die des Spinats. Die Sa-
men mussen im warmen Treibbeet

ausgesaet und erst die jnngen Pflanzen
auf ein gut zubereitetes Land ausge-
pflanzt werden. Geschieht dies zeitig,

dann kann man freilich die Blatter den
ganzen Sommer hindurch abblatten und
durch Wegschneiden der Stengel neue
Stengel hervorlocken. Die grosse flei-

schige Wurzel halt ferner im freien

tlidten Nachfroste, die jungen Pflanz-

chen. Ein einmal angopflanztes Land

kann daher viele Jahre nach einander

den ganzen Sommer hindnrch Gemiise

liefern. Ein Deckung mit kurzem Diin-

ger wird wahrend des "Winters die Wur-

zeln schiitzen und zugleich, wenn noch

etwas Erde iibergeworfcn wird, genii-

gend diingen.

Der Ertrag wird somit in den fol-

genden Jahren sicher und sehr reicblich

sein. Dagegen wird man sich selten

dazu vcrstehen, in einem sonst gut be-

pilanzten Gemiisgarten , dicscn neuen

Spinat wahrend des Sommers, den zar-

ten Kohlraben, Wirsing, Erbsen, Boh-

nen etc. vorzuziehen. Liebhaber von

Winter ohne

Bei uns z. B. im letzten

alle Deckung. Dagegen

spinatartigen Gemiisen

besser thun, fiir den Sommer, den noch

ertraglicheren viel besser und angeneh-

mer schmeckenden , Neuseelander

Spinat anzubauen.

Von diesem letzteren legt man die

Samen zeitig in ein sonniges, lockerea

und reiches Land, und der Vergleich

in Betreff des Geschmacks stelit unbe-

dingt auf seiner Seite. (E. R.)

"leselbe setzt willig und ziemlich
r,,'eldich Bluthen an, wenn man ihr

"*< dem Glase einen Standort anweist,
sie bei heisser Mittagssonne leicht be-
schattet und der ausseren Luft Zutritt
jSWattet Sandige Lauberde mit alten
o'zbrocken untermischt und massige
^igkeit sagtihr am besten zu.

-

IchT
Ex°mplare bIuhen rwhlicher.

^ **te dieselbe wahrend des Winters
Warmhause und braehte sie gegen

Ende Mai, nachdem die Kalthauser ge-

raumt, mit den ubrigcn hier kiiltivirton

Gesneraceen in ein nicht zu luftiges

Kalthaus, wo bald sammtliche Exem-

plare Bluthen entwiekclten , die zwar

nicht von besonderer Schonheit sind,

jedoch immerhin der Pflanze

grosseren Sammlung,

ihrenVerwandten nicht zu vcrsagen ist.

Dies Verfahren gilt vom vorigen

Jahre; ob die Pflanze unter denselben

21 *

I'iatz
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Verhaltnissen auch in diesem Jahre das-

selbe Resultat zeigt, muss sich in Kiirze

wieder zeigen; ich yerpflanzte dieselbe

mit den iibrigen Warmhauspflanzen im

Februar. Der Sporn fehlt bei manchei

Bliithen.

Carl Salomon, Gehiilfe arr

Bot. Garten zu Wiirzburg.

ie Zierpflanzen.

1) Kirschsorten , empfohlen von Hrn. Dr.

6. Liegel, Apotheker zu Braunau am Inn

in der Monatsschrift fur Pomologie *).

Fruhe kontgliche Amarelle. Mehr als

Zeitigt Mitte Juni, halt lange am Baum, ohne

zu zerspriDgen oder zu faulen , und jahrlich

volltragend. Zum Essen, Kochen , Dorren

vorziiglich. Sehr empfohlen.

Doppelte Glaskirsche. Sehr grosse, dun-

kelrothe etwas plattrundde Glaskirsche. Scheme

fast durchsichtige Sauerkirsche , von ange-

nehm susssauerlichem Geschmack und nrittlerer

Tragbarkeit. Reift Anfangs Juli. Nach Ober-

dieck im HannSverischen auf Sauerkirschen-

wildlinge veredelt, recht tragbar.

Bettenburger Glaskirsche und grosse'Glas-

kirsche. Beides sehr grosse, Mitte Juli rei-

fende Kirschen, von mittlerer Tragbarkeit.

Susse Fruhweichsel. Mittelgrosse, stark

dentlich fruchtbar , Mitte Juni reifend und von

delikatem Geschmack.

Flamentier. Grosse, gedruckt runde, in

der Sonne dunkelrothe , an der Schattenseite

gelbliche, bunte Herzkirsche. Wegeu Schfin-

heit, Gate, Tragbarkeit, Friihzeitigkeit und

Dauerhaftigkeit des Baumcs allgemein em-

pfehlenswerth.

Bettenburger ffeichsel von der Natte.

Grosse, gedruckt runde, dunkelbraunrothe

Weichsel. Eine der besten Weichsein, reift

Mitte Juni. Auf Sauerkiischen veredelt tragbar.

Fruhe Maiherzkirsche. Grosse, stark dun-

kelrothe, herzformige Kirsche. Die friiheste

Herren Lucas und Obendieck, zu

reift. Ausserdem eine gute Fruclit, deren

Baum oft strotzend voll tragt.

Rothe Muskateller. Grosse, dunkelrothe SQss-

weichsel. Gross, woblschmeckend und tragbar.

Fruhe Maikirsche. Mittelgrosse, ruiidli-

che, dunkeirothe Siisswetchsel. Von uiedrigein

Wuchs reift Anfangs Juni und tragbar.

IVerdersche fruhe schwarze Herzkirsche.

Grosse glauzend schwarze, stumpfe Herzkir-

sche. Friihzeitig und von au.gezeichneter

Gute, aber empfindlich gegen Ksiite.

Buttners schwarze Uerzkirsehe Grosse,

rundliche, schwarze Herzkirsche, zeitigt 8-10

Tag spater als vorhergehende, der sie sich in

ihren Eigenschaften anschlie.st.

Susse Maiherzkirtehe. Mittelgrosse, don-

kelbraune Herzkirsche, zeitigt 8 Tage nach

der friihcn Maiherzkirscbe , mit der sie glei-

Vorzugliche Kirsche v on vielem Aron

jede Lage empfehlensw ith. Keltt Mitt

schwarze Spitz-Herzkirs che. Vorzilghch.

ser gegen Kiiite nich empfindlicher

kirsche Gut, tllgemein e ,
plthUn .«*

Kirsche, dauerhaft, tragbar und Mitte J""

'

left's spate schwarze Knorpelkir^

Grosse, stumpf herzformige, schwarze W

pelkirsche. Schatzbare Spatkirsche von i

trefflichem Geschmack. Springt selten,

Grosse schwarze Knorpelkirsche-

he. Die grosst

sche, sehr tragbar.

Schwarze Spanische.
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;\ 7.,'. la ei^edriickterunde Knorpelkirsche.

ezeicb.net gute Kirsche von f!

im ersten Drittel Juli. Auf Mahaleb-

hsel dauerhafter.

isse Spanische. Grosse. wi

gerothete Herzkirsche. Empfehlenswerth.

er, dauerhafter, reichlich tragenderBaum.

:i'0<s
,
scluin und gut. aber gi .

apfiodlich.

I.u, iaikirsehe. Eine ansehnlich grosse,

nib weissgelbe, etwas gerothete stumpfeHcrz-

iisclie Vorzflglich , reift Ende Juni.

Buttners gelbe Knorpelkirsche. Grosse,

Miuipf-lierzformige, gelbe Knorpelkirsche.

taum klein und hart. Friichte zerspringen

pfbhlen.

Donissen's gelbe Knorpelkirsche. Grosse,

mmpf-herzformige, hellgelbe, aa der Sonne
)senroth angelaufene Knorpelkirsche. Baum
lein aber tragbar. Zerspringt im Regen

bemeine JVclehsel. Mittelgrosse, plattge-

druckte, rundft, stark dunkelbranne Weichsel.

Allgemoin in Bayern und Oesterreich ver-
breltet

- Pflanzt sich dutch Auslaufer fort.

Reift Mitte August, zu jedem Gebraucb, voll-

tragend, aber dann einige Jahre aussetzend.

Osthelner Weichsel. Mittelgrosse, schwarz-
r<>the, plattrunde Weichsel. Schliesst sich der

vorhergeheuden an, reift aber 4 Wochen fru-
her

. bleibt niedriger und trjigt voller. Ganz
'"•'ill rhr b»kaiinte Sorte.

'*) Epidendron paytense Rchb. fll. (Schi-

st- Orchidee von
Jeru, welche beim Hr. Nauen

,B Berlin bliihete. Dem E. decipiens ver-

**»*». Stengel rund. Blatter langlich, 2—5
Zoll lang, bis 1 Zoll breit. Blutnen in Trau-
'"• scl»arlach, klein; aussere BluthenhiiU-

Watter lanzettlich, innere keilformig-rhom-

sahnelt. Lippe 31appig, gelb

punktirt, mit halbovalen

La Payta

boidisch,

abgerundete Schwielen auf dem Grunde der

Lippe. (Allg. Grtztg.)

3) Phrynium marantinum Herb. mild.

Eine Blattpflanze, welche Hr. Moritz aus Ca-

racas einfflhrte, und die ihre Blumen im Gar-

ten des Hrn. Kasper entwickelte. Besitzt ei-

nen kurzen dicken Stengel, lang gestielte

ovale, oberhalb gesattigt grQne, schmal

braunlich gerandete, unterhalb hellere Blit-

kurzer als (die Blatter. Bracteen zweizeilig,

breit verkehrt-oval, abgestutzt, dunkelziegel-

roth. Blumen blassroth. (Allg. Grtztg.)

4) Polystachya Ottoniana Rchb. fil Epi-

phytische Orchidee, die seit 1845 im Botani-

schen Garten zu Hamburg kultivirt wird. Va-

terland unbekannt. Der P. grandiflora ver-

wandt. Scheinknolle ausgewachsen birnffir-

mig. Blatter 1

zu 2-3.

kurzbeharten, mehlig bestaubten I

niedliche aber sparlich blahende Pflanze.

(Hamb. Grtztg.)

5) SaUsburia macrophylla laciniata; Co-

ferae. Wahrscheinlich nur eine Abart der S.

adiantifoliaSm. , welche man in Frankreich aus

kraftigen pyrami-

denformigen Baum. Die Blatter sollen bis zu

1 Fuss breit werden, sonst von der Keil-Form

"er viellappig

an denRan-

horen, und ertragt Shnlich

der gewohnlichen Salisburia den Winter im
'—

i Steckholz

im Februar und durch vereaiung aaf die ge-

wShnliche Sorte. (Journ. d'hort. de Gand.

;
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Abgebildet in Illustration horticole.

6) Codonanlhe Devosiana Lem ; Gesneria-

ceae. — Unter den bekannteren Gartenpflan-

zen gehort die Hypocyrta gracilis (geht in den

Garten als Aeschynanthus gracilis und albus)

als C. Hookeri Lem. ebeufalls in diese Gat-

tung. Alle bekannten Arten derselben leben

epiphytisch im warinen Amerika, besitzen her-

abbangende wurzelnde Stengel, kleine flei-

schige Blatter achselstaudige weisse Blumen

und eine durchaus freie Beerenfrucht.

Die vorliegende Art ward durch Hrn. De-

vos in den Garten des Hrn. Ambr. Verschaf-

felt eingefflhrt. Sie 1st allenthalben kurzha-

rig. Diegracil herabbangenden, stark verfistel-

ten Stengel sind rait rundlich ovalen, spitz-

lichen gegenstandigen ganzrandigen Blattern

besetzt. Kelch klein, fast ohne Rehre, mit

linearen Lappen, kaum mit der Basis des

Fruchtknotens verwachsen. Blumenkrone weiss

mit rosa, mit kurzer, schief iiiserirter '/i Zoll

langer , bogenfdrmiger, nach dem Schlund und

pigem, 7* Zoll langem Saum, dessen obere

Lappen kleiner; im Schlunde gelblich. Der

unterstandige Ring fehlt fast ganz, dagegen

tritt eine Druse nach hinten unterm Frucht-

7) Isoloma Trianaei. S. Grtfl. Tafel 82.

8) Pyrethrum Delhayi H rt; Compositae.

Soil ein hybrides Pyrethrum sein, dessen Ur-

sprung unbekanot. Halt im freien Lande aus.

i kahl% Stengel aufrecht. Blatter

lappt gezahnt. Bliitheukopf

kelrosafarbenen Strahlenblumen, ,2 Zoll

Durchmesser. Scheint dem P. roseum ;

zu stehen. (Von Moschkowitz kiirzlich

pfohlen.)

rosellum. Epiphytische Orchidee Mei
Scheinknollen liinglich oval

,

druckt, am Grunde und auf der Spitze band-
formige Blatter tragend. Die hangendc Blfl-

thentraube wurzelstandig, tragi 10—12 lieb-

lich rosaroth gefarbte i»/4 Zoll im Durch-

gelb. Gehort zu den schonsten Arten, dieser

10) Die Wagener'schen Orchideen. Unser

geehrterFreund, Dr. Prof. H.G.Reichenbach fil.,

hat die von Wagener in Colmnbien gesam-

melten Orchideen, die sich auch grossentheils

lebeud in deutschen Garten befinden, bestimmt

und deren Beschreibungen in der Boraplandia

mitgetheilt. Wir begnugen una bier, die Ar-

conopsea Rchb. 6Lj armafa

Spiranthes minutiflora Rchb. fil.; Scopu-

iae Rchb. fil.

Stenorrhynchos speciosus Rich., orchidioi-

IVlJ« roseo-alba Rchb. JO. Wie alle

men tragi, de

Langsstreifen v

Macrostylis

angehauchte t

i
Rchb. fil.

der Hohe von 7O0C in Merida vor. c'u"»BU

brennend purpurrotb , vorzfiglich schfiu.

Sobr&lio violacea Linden; var. alhifa™[

Ebenfalls aus Merida in einerHohe vonSOOO
1
-

Bliithenblatter grfln gespitzt. Lippe mit g«-

Cleistes rosea Lindl.

Odontoglossum Schillerianum Bchb *

Dieser vorzflglich schoneEpiphyt ist Hrnt
Die

sul Schiller in Hamburg gewidmet.
^

kleinen langlichen Scheinknollen tragen «

liingliches fusslanges Blatt.
Bluthenstiel

undhergebogen, tragt 5 J^ J£"£
matt gelbe, innerlich glanzend goldgelbe, p

pur gefleckte Blumen. ^/"^V
"LhnT'sSt au^ Merida bei 5000' H*»

und bltthet im Dezember. .



Blumen und purpurrother Lippe.

0. IVageneri Rchb. fil. Komrot in einer

Hohe von 6000' bei Caracas vor. Rispe arrn-

stt, goldgelb ge-

Oncidium falcipetalum Lindl. Caracas be

6000'. Blumen rothbraun.

0. flexuosum Lindl. ; zebrinum Rchb, fil.

0. abortivum Rchb. fil.

0. Mekax Rchb, fil; Caracas bei 6000*

Die eirunden Scheinknollen tragen 1 zungen-

formiges Blatt init fast 21appiger Spitze. Blu-

rosum Rchb fil. (0. cimiciferu

Blutbenrispe windend. Blume

ettlich, gelbgrun, spater braunlic

i . .

luridum L

0. auriferum Rchb. fil. Eine _
ache Art mit griinlich-gelben quer bandirten

Blumen und geigenformiger hochgelber pur-
pur gefleckter Lippe.

0. lentiginosum Rchb. fil. Bluhete beiin

Hrn. Keferstein in Crolhvitz. Scheinknollen
langlich, gefurcht. Ausgebreitete Rispe blass-
gelber, rothlich gefleckter Blumen.

0. Purdalis Rchb. fil. Ebenfalls im Gar-
'en des Hrn. Keferstein. Bluthenuaube span-
ning. Blumen blaulich gefleckt.

0. Volvax Rchb. 6 Fuss lange windende
Blttthenrispe. Blumen gelblich, roth gefleckt.

J-'Ppe geigenformig. Bluhete beim Hrn. Ke-

,

rStein
' nachdem die lange Rispe 1 Jahr

lang in Knospen gestanden hatte.

0. picturatum Rchb. fil. Eine 2 Fuss

° und braunroth

Boothianum Rchb. fil.
3tn in Flottbeck. Blatter

gefleckt. Lippe

Dichte Rispe hocbgelber roth nuancirter Blu-

men mit roth bandirter Lippe.

O. nudum Batcm.

Brassia Keiliana Rchb. fil.

B. IVageneri Rchb. fil. Caracas 5000'.

Eiue schone Art mit langeu Scheinknollen

und f;isslangen spitzen Blattern. Bliithen-

traube 1' lang. Blumen hellgriin, am Grunde

schvvarzbraun. Lippe schwarz gefleckt.

Lockhartia (Fernandezia)

!!< i..

L. pallida Rchb. fil.

Blatter £

friz

Notylia sagittifera Lk. Kl. 0.

Jonopsis pulchella H. B. K.

Comparettia falcata Endl. et Popp.

Scelochilus Ottonis Lk. Kl. 0.

Brachtia glumacea Rchb. fil. Blumen klein,

rothlich gelb, in %' laugen aimblumigen Aehren.

B.sulphurea Rchb. fil. 1

T. W&generi Rchb. fil. Caracas 5000'.

Scheinknollen 2sctmeidig. Blumen von der

Grosse der Trichopylia tortilis zu 3 auf 5"

langem Stiel, griiulich, Lippe *

uinolenta Rchb. fil. Caracas 4500'.

Stenia pallida Lindl. Caracas 6000'.

Anguloa Ruckeri Lindl. Caracas 5000'.

A Clowesii Lindl. Meiida 7000'.

Lycastetnacrophylla Lindl. Caracas5000'.

Af. albata Lindl. Merida 7000'.

M. Anatomorum Rchb. fil. Blil

Hrn. Kefernstein. Blatter lauglich

,

Blumenblatter zugespitzt. Lippe be



t. Blumen gelbbraun. Lippe weis* mid »elb.

ule purpur. Der M. leptosepala nahe.

M. proboscidea Rchb. fil. Caracas 5000'.

L'.db Hi in

Lindl. Caracas 5000'.

\chb. M. Scheinknol-

tragcn zwei 3" lauge,

2 lappiger Spitze. Blu-

Lippe spiessformig. Caracas 6000'.

M. crassifolia Rchb. fil. (Dicrypta Baueri

LindL). Caracas 5000'.

Blamen rothbrauu. Lippc

M. gareimensis Rchb. fil. Stengel aufrecht,

mit ovalen zusaumiengedruckten Scheinknol-

len. Blatter zungenfbnnig, schief 21appig,

'6' lang, 1' breit. Blamen schwefelgelb , so

gross wie bei M. crassifolia. Lippe geigenfftr-

mig. Fruchtknoten glanzend.

M. praetexta Rchb. fil. Stengel abgekurzt.

Blatter langlich-ziingenforinig, 2" lang. Blu-

men grunlich-gelb. Lippe geigenfonnig. pur-

pur eingefasst. Carabobo 5000.

M. spilotantha Rchb. fil. Stengel verliingerr,

schwefelgelb. Lippe oben geigenforniig, schar-

lach gefleckt. Caracas 5000.

M. stenophylla Rchb. fil. Stengel verlan-

gert, dicht mit linearen 2—3" langen Blat-

lige , 31appige.

M. ponerantha Rchb.

schlank. Scheinknollen ei

dig, tragen 2 Blatter von

M. squalen* lindl
. ;

pallidiflora Hook,

M. troxillensis Rchb. fil. Sche'mknollei

langlich. Blumen in einer Traube, weiss

Lippe 31appig, purpurfleckig.

und der Schweiz.

Bifrenaria Wageneri Rchb. fil. Schein-

lollen rundlich. Blatter langlirii-'.an/ tt
<-

lumen in einer hiingenden Traube, rolh-

nem 2' hohen Blothenschaft.

grtinlich, Lippe weiss, quer purpui

Der Gattung Warrea venvandt. Trini

rcnischianum Rchb. fil.
'

ter an der Spitze keulen

Jitter 5 1 Bl e 1

0. parviflorum Rchb. fil.
Stengel kiie-

end. Blumen « eiss. In den Garten alsM.

Cyrtopera Woodfordii Lindl. und baleu-

,-a beide in aen

Cyrtupodium r unctatum Lindl.

,a Linden. < uuiana 4U0C
Huullctia tign

Stanhopea Wardii Lodd; eburuea Lurn^

Mormodes bucc

utneu gelblich.

Cataselum m „ cm. Caracas

-4500'; callosum Lindl. Caracas 4-oOW-

Cycnoches chlo ,-0,-liilon Kl. Caracas 4000*;

atropurpureurn ^
>J"

Caracas 3500'; CeratUtes to*

4000': lividum Lindl. Caracas 4000
;
« '

turn L,, fragrans A.. Barcelona 40*^
„,;„..„ IJ.J1 • hrachuchilum to* C





'

griin. Lippe weiss, pufpur gestreift.

E. coriophorum Bchb. fil. (Stenoglossu:

coriophorum H. Knth. St. subulatum Lindl.)

E. fallax Lindl. Caracas 4000'.

E. fallax far. flavesceus. Merida 10000
E. refractum Lindl. Merida 12000'. Aus

gezeichnet durch dunkelpurpura* Blumen i

E Moritzii Rchb. fil Merida.

E. jajense Rchb. fil. Jaji. Der 4'/, Zo
lange Stengel tragt em 2'/2 Zoll langes, l

j

Zoll breites zungenformiges spitzes Blatf. A ens

sere BlflthenhiillblathT lan/.i.ttlVinuis- . spitz

mnere linienformig. Lippe herzfiiniiig, 3lappip

E. ciliare L. Caracas 3500'; bicornutun
Hook. Carababo 2500'; Stamfordianum Bat
Caracas; $cutella Lindl. Merida.

E. tenax Rchb. fil. Merida. Die 3'' Ira-
gen Stengel tragen 2 lijiieii-zunirr iifiirtiii'r L

.

2" lange,

fl Hullbiatter limen-/„„-
aere linear. Lippe Hnien-zun^enl

E. Klotzschianum Rchb. fil. :

*' Barhad.as 40U)'; torurense
racas 4000'.

Bchb. fil. Jaji (

Wme Jacq
. ,;arara ; iK UMlL, eli;ltm[1 „

E
- frigidum Li„dt. Merida 3000'. Hi

ft Blotben bildeu einen di
Ien Bluthenstand.

E
- stenopetali

E
- Peperomia Bchb. fil Caracas 5000'-^el * l«g, z.eizeil"ig ntt V4 Zoll lau-

t

"

r

° Zun geiilV,r
I , eil i,, ,, t

, „ hliSeUt Bluilien
*Mlzeln.

Aeussere Hullhliitter lanzettlicrh, in-
ere linear. Lippe herzformig, ausgerandet.

* naucrateo Bchb. fil. In Guitar bei
C^sul Schiller. SteDgel zweischneidig, mit

unipfem Seitenlappen und kappenfor

ittellappen.

E. subpurum Rchb. fil. Aelmlich

i rum. Stengel spindelforinig, mit sell

;>• Mitteilappeii der Lippe lanz

CaltU'i/a laldata Lindl. Caracas

C. Wageneri Bchb. fil. Car*

i wal/.i-en Scheinkiinlleii trairen

Evelyna gramint olia H, l. Poepp. Cara-

cas 4000': kermesin 7 Lindl. arpophyllosta-

chys Bchb. fil. Car generi Bchb. fil.

/uracea Lindl t aracas 4000'.

Chysis aurea Lindl. Car: cas 4000'.

R. Br.

Bletia florida B. mendan a Bchb. fil Me-

B. IVageneri Bchb. fil. Bl. gross, gelb.

Microstylis ventr com End . Poepp- Caracas

Sturmia eUiptica Bchb. fil. Caracas; tu-

itenfliigeln ahnelt einem I'reussisenen

lis nitens Bchb. fit. Caracas; Porpax

Bchb. fii Caracas 5000'; gutturosa Bchb. fil.

Cartas: major Bchb. fil. Caracas.

Bestrepia elegans Barsten. Caracas; ery-

throxantha Bchb. fil Merida 7000'. Die 3

oberen Bluthenhiillblatter sind dunkelparpur,



2 Gartenflora Deutschlands und der I

/?. Lansbergii Rchb. fil. Caracas 5000'.

s 3 obere Blutiienhiillblatter purpur, das

ere gelb mit rothen Flecken, Lippe gelb,

R. Wageneri Rchb fil. Merida 1000'.

Masdevallia Schlimii Linden. Merida 7000,.

triangularis Lindl. Caracas; Wageneriana

Linden. Carabobo 7000'; Candida HI.' et Karst.

Caracas 6000'; maculata Hi. et Karst. Ca-

racas; affinis Lindl. Caracas 5-6000'; cau-

data Lindl. Caracas.

i Rchb. fil., Caracas I

Echb. fil.; elegans Lindl.; octoi

Rchb. fil., Caracas 5000'; tripteris

triangularis Kl., Caracas 6000' ; Li

Colonie Tovar 5000' i irnxillensis

gener, Caracas 4000'; cardiostola Rchb. fil,

Caracas 6000'; hystrix Rchb. fil., Caracas;

Raymondii Rcbb. fil., Caracas 6000'; Uropo-

i Lindeni Lindl., Merida 7000'.

l)Kul

Cyprjpediu

t i z e ii.

Ein Standort iui J

mne muss dann

2) Kultur d . AliC r

den koiinen. Ihre Schonheit ist anerkannt.

Mit dem besten Erfolg wird C. Calceolus, pu-

besceDS, spectabile, javanicum, nepalense und

sie in einer Satnmlung vereinigt sind.

Wunseht man viele Bliithen, so ner

man gme thonige Gartenerde, welche gene

mitTorferde gemischt wird. Diese sollte m
rere Monate vor dem Verbrauch auf eii

Haufen gebracht und dann geweudet, wie

aben, werden mit einstimmen ,
aa»=>

nichts Anderes iibertroffen werden kann

ass diese Pflanzen , die auf sie verffen-

dete Ausgabe und Sorge wohl verdienen. «

I davon , dass man deren so wenig fin-

mag in der Schwierigkeit der ErhaltM?

der Knollen liegen. Im ersten Jabre b*»

angekaufte gute Knollen meistens auch scfion

Pflanzen, aber im 2. Jabre schlageu sie

ganzlich fehl. Entweder verfaulen die U^

i im Boden , oder sie treiben ^^'^
herausgenommen werder

"

i am Aufbewahrungsort

anze mit einer reichlichen Zuthat -

m feinem Sand, der aber nicht kalkhaltig

in darf. Zum Abzug mussen Topfscherben

dem Grund des Topfes gethan werden.

Sind die Pflanzen gehorig versetzt, so

. Der

Blumen. Doch ist diesen rei

Zu den Zeiten unserer Gro

i ihrer grtinen Theile.



III.

ter und sind anscheinend von ausserordentli-

cher Zartheit. Welchen Contrast bietet dage-

gen ein Beet rait den neueren aus Samen er.

die Stainme stark und hoch und die Blumen-

blatter weit grosser als die der iilteren Ar-

das Gauze tiichtig angegossen. zeigen alle

Stiicke schon Mitte Mai 1—3 kiaftice Triehe,

Besonders bei Ceutifolicii unu Moosrosen ist

i tiichtigen praktischen Kenntnis

zu unterhalten, eine reiehliche Anwendung
verroiteten Kuhdiingers euipfohlen. Eine
Lage desselben 18" uuter der Oberflacl

Bodens wird auf die Pflanzen sehr wo
tig wirken. Doch darf ein feuchter Boden
nicht mit einem undurchlassenden verwech-
selt werden; denn hat das Wasser nicht gu-
ten Ab'auf, so gedeihen die Ranunkeln nicht.

*elken der Blatter sollten sie nicht meh
gossen und durch Bedecken vor Regen ge-

n*>, aber kiihlen Ort: denn sie schrnoq
k z«wammen, weiin sie dei Wunue a

Asche auf die Beete zu streuen. liieraui wml

auf je 20 Fuss Lange und 6 FBM Bwite ein

Fuder frischer rait Yogeluiist versetzter Mist

aufgebracht und untergebracht. Im FrQhling

Beete rait Salz. Letzteres todtet das Gras

rirkt auf kraftiges Austreibeu des Spar-

gels. (Babo.)

er Zeit hierzu raelirfach euipfohlen ,
in

auf der Zunge. (Babo.)

Vertilgung der Raup

spritzen mit einer gewohnlichen

befreiet Baurae

ibo.)

Spinal

Wurzelachte Rosen

S An fang Marz dickere

^Stucke,
leg; dies." I

den hochsten Ertrag i



trefflichen Flitter giebt. Der Same muss jahr-

lich aus Amerika bezogen werden.

Zu friibzeitige Saat und Krahenfrass be-

wirkeu einerseits haufig das Fehlschlagen

dieser Cultur und kostspielige Handarbeit be-

dingt es, dass der Werth dieses Futters fur

grosse Oekonoinien noch nicht genugsain an-

erkanut wird. Man befolge daher die nach-

stehende Cultunnethode.

Das betreffende Land wird im Herbst oder

zeitig im FrQhliug aediingt und tie!" hearbei-

tet. Die Saat darf nie vor detn 25. Mai er-

folgen und uach Bedarf bis zuin -2-

rden. Der im Mai geleg

en ersten und zweiten KIe<

gelegte zum Herbstfutter

nothig, die Felder gegen diesen argen

schiiizcn, indem man die Korner v<

issaat 12-24 Stunden in Steinkohlentheer

ten 219 , Europa 136 Millionen Pfund.
!

Deutschland wird jabrlich fur 45 Milliom

Livr. Sterling, und in England far 21 Milli

nen consumirt, Frankreich braucht nur f

ungefahr 10 Millionen. (Anualeu der Lan

wirthschal't.)

1L)
' _ u n g

sich

i lange Holzsaure in die Fugen, bis e

hwindet. Dieses Mittel bat sich wiei

jwahrt. (Dingler's Journal.)

in blau bliihenden Ptlaiue kenne

.

el ist die dort an den Bergabhan-

Weinbergen haufig vorkoinmende

odor verdiinnten Terpentin einweicht.

Um die Handarbeit zu ersparen, werden

Lactuca perennis gemeint, eine auch in i»o-

t.nischen Garten schon lange cultivirte Pflanze,

die sich jedoch trotz der schou blauen Far-

bung der Bluthenkopfe, kauin je als Zier-

pflanze in den Garten einbUrgern durfte. Auch

als Nutzpflanze hat sie wenig Au-s,du am

Anbau. — Die Leute dort legen Steine aot

blLh^uTgem' 'Zu' 'sie so als Salat. Be-

mit dem Kartoffelhaken in l'/2 Fuss Entfer-

nung seichte Furchen gezogen und hierein

alle 4-6 Zoll 1-2 Korner gelegt. Man
iiberzieht nun das Feld quer mit der Egge.

Sobald die jungen Pflanzen zollhoch sind,

wird das Feld abermals mit nicht zu schwe-

ren eisernen Eggen Obereggt, um das kei-

mende Unkraut zu zerstflren. Spater wird

durch Befahren des Feldes mit dem Kleaner-

Unntlicn >, J e,ue unse.e. gemeinsten Pflan-

zen dor Lowenzahn (Leontodon Taraxa-

cum) , wenn die Blatter ganz Jung g«*"

werden, einen kaum weniger delicaten Sal

und doch wird dieser fast airgends angebauet,

ja kaum hier und da benutzt. ^nn"*D

Salatpflanzen, ueiche das Land da> g*»

Jahrin Anspruch nehmen und nur ku*

Zeit Salat liefern, haben uberhaupt **,

Aussicht auf Cultur, da ihrErtragzug^g.

Auf den Lowenzuhn wollen *n abe

holt aufmerksam machen. Er liefert iffl e

,-eu -,! in- einen sehr delicaten
Saw

wa< st ailenrhali,,, hauflg **»»"t
ta mtiltt

uocuzarter^

macht werden. Leber seine Cultur ^^'^
spraclien wir im letzten Jahrgaoga^J

schen Jater, oiler einer anderen Jatemaschine,

das Unkraut entfernt, noch spater deckt dor

Mais selbst das Feld und lasst kein Unkraut

aufkommen. (W. Kothe im Maisbericht pr.

1854.)

9) Die Cochinchina-Huhner. Diese

sind grosser (in 7 Monaten kann man bis 10

Pfund schwere Hahne erziehen) und legen

V,o grSssere Eier als unsere Buhner. In der

Zucht erfordem nicht mehr Sorgfalt als diese,

verlangen nicht mehr Kornei fuller nnd legen

auch bei der strengsten Kalte den ganzen

Winter hindurch. (N'assauer Landwirthscbaftl.

10) Tabaksverbrauck. Ungefahr 374

Millionen Pfund Tabak werden jahrlich pro-

ducirt. Hierzu liefern die Yereiuigten Staa-



IV. Literati

genehmes sagen. ]

s jclzt noch so ci

i die Pflicht des I

szeichnelen Coml

;anz der Ausfuhrung, die durchdachte Com

lion lassen nichls zu wiinschen vibrig. Ai

Die utliiji.-:

grunde, gehoben durch die Geholzgruppen in

durchdachler Form und in schonc

serparthie fesseln das Auge un

deru inneren Auge eine dem Ganzen angemes-

sene anmuthige Sceneric von ernstet Haltung.

Bei der Lage der Bosquete zu den Wegen
finden wir jedoch oft den gleichen Anstoss,

wie das Letztemal. .Ebenso wollen uns die

svelche ohne der Scho

ille de Dijon. — Wir erhalten liier <in voll-

stiindiges Yerzeichniss der im Botanischcn

Garten zu Dijon cultivirten Pflanzen, uach den

Familien geordnet. Interessant wird diese

Aufzahlung noch dadurch, dass bei State*

chern, die weniger hart sind, angegeben ist,

wann sie gepflanzl und wie lange sie bereits

im Freien ausgehalten. Vom Garten selbst

ist ein Grundplan beigegeben, uud ebenso

eine Zeichnung der daselbst befindlichen

110 Fuss hohen Pappel der Schutzen, deren

Charakter. Die Wasserflache im Miltel hat

eine bedeutende Ausdehnung und umschliesst

2 Inseln. Die Lage der Geholzgruppen und
Form der Wege, mit Ausnahme des unver-

meidlichen Sackweges zum Tempel, spricht

ons hier sehr an. Doch scheint uns die Was-
serflache im Verhaltniss zum Ganzen eine zu

Srosse Ausdehnung zu besitzen, auch batten

Die

welche zugleicli cm

resse haben, mehren sicb auf eine eurou,

Weise. Der vorliegende Catalog. -.

1026 Arten von Orchidcen iimfa-t, 1
-t

ciell ein glauzendes Zeugniss fui 'lie wis

rt a i WeiM ab , mit der

Kramer, der eben so erf

Gartner des Urn. Senator Jeiiisch, die C

der Orchideen betreibt. Wir erhalten in «

Synonymic der A. ten. (E



1855, Enge

Aus einer Einleitung ersehen wir, da

Verein sein 25jahriges Jubilautu im

Jahre feierte. In diesera Zeitrauiue wiik

Verein in alien Richturgen des Garten

Nach' aussen ward er besonders durch H

gung einer Vereinsbaui

welcher Richtung der

ster Dittrich, durch sein Handbuch alien Po-

mologen bekannt, eine hervorragende Stellung

Unter den in diesem Berichte enthalteneu,

von dem regen Leben und der gemeinniitzi-

gen Thatigkeit dieses Vereins lebhaftes Zeug-

erwiihueu wir der folgendeu

:

Kohl. Eine neue Kohlart. die Hr. Pfarrer

Stetefeldt zufallig aus Sainen erzog. Es ist

diess ein hoher Krauskolil, der auf seiner Blatt-

rippe junge Pfliinzchen tragt.

itrag zur Kem

das oft von 1

'ontaine beleb

ner Rasenplatz

Myrthen und Platan en zugesellt. Ausserdem

erhielt auch der grosse Saal beiiu Eingang

der Gebaude, das Atrium, welches zum

s der Besuchenden eingerichtet ward,

das peristylium, da3 langli

Pallasten der Hauptstadt hatte dasselbe einen

bedeutenden Umfang. Es war dera Familien-

Myrthen . Platanen, Pinien u. s. f. geziert.

Hier warden SingvOgel, Papageien, Pfauen

und andere Vogel gehegt.

Die geDaueste Kuude

Lauben , Fontainen , Stai

ibhaft an den friiher

Die Hauptsorgfalt wi

er Kultur der Blum en

i Bluiuenkranzen, ode

is halber anzog. Ro-

kauiui, Narcissen, Crocus, Lilien. Nelkenscbei-

nen hier die Hauptrolle gespielt zu haben.

Es folgt nun die spezielle Beschreibung ein-

zeluer der ausgegrabenen Giirten.

Wirbegreifen, wenn der gelehrte Alter-

Freuden, welche die

das Gartenwesen der Mmr

i

Eindruck uicht raacht. »*

iu erhohen, tfluuieu zu w»»——

-

-ezogen, im Hausgarten

:n jene eigenthumlichen
Sj.eiselager,

™- n ar.inen Raute ,
Garteosalat, re-

borroc|uen Gestalten



nigen Betraehtung existirtzu haben, und keine ,...'

ri-.tu're Aii-cnauung scheint i.ei Jon sinmiclieii

RSmern in dieser Beziehung Eingaug gefuu- IJucheii st;

den zu haben.

Ueber die Art und Weise, wie die Garten
ier LaiiJiiau-cr mu Rom aimelegt waren. he- Bucben. Dieses Kesultat

ist nur, dass hier durch die Reichen .urusse Das gleicbe beobaditet.' i

•- i- e iiu Hot ii

-

denen Hr. W. glaubt, dass sic in gemUchteui rer Stetefeldt euiniiohlt lei

Stj ai -eh _• gewesen seien.

Cynapium) men: \or koiiiu

einem reiuen Baustiel erheben konnten, son-

insamriiengewurfeJt gewesen sein, aus deiu

- -

v,a" i Fiscbti chen Sa , mlungeu vonKunst-
«er.. .. k,„tncheii UoMb.mmeu u. a. m. Hr. wii an Pii (r

aann, deni in derLiteratur der i ...en habeu. D.

*
. '... <„ : r .. .• '

.

, Scnierlins (Aetbusa

ErwiUeruiig auf die beiden Bericlitc fiber die Frankfurter AusslelliiD?.

Herr J. B. in Frankfurt a/M. hat uns eine
uigere Erwiderung auf die beiden Berichte

BUtter
Frankfurter Ausstellung in diesen

:-.-;

wiT^ ?
egnun» wieder zu geben, wobei

Sa*e genfitzt hat,' vwmeidm:
"^

wab?
3?81 Wird te»cht»gt, dass der er-

sirlT n
Gartner-Verein zur Flora, in der That

nenn
arlenba « - Gesellschaft Flora

a p-' und durchaus nicht ausschliessheh

lerdines keinen Zwang anthun konne. me

Grande, dass die Ausstellung ruch zahlrei-

chere Einsender gcfunden, seine Folgen der

7p11 etc gewesen Man solle daher nicht in-

direct auf diese Weise den Nichteinsendern zu

Verkauf geeignete



- -

xi-sliro ia der That i

nd, dass es von S

i Grade unkluu »ei

unterhahen. Es -

den Be-

dlen, Erwide-

halten, nur die Saehe ins Auge fasscn.

In Bezug auf die vorliegende Frage. wel-
clie Betheiliiiuii- odor Nidi

Ausstellungen hetriilt , so muss sold.e itller-

dings dem ireiem Willen jedes Einsenders
uberlassen bleiben, und kann, da kein andercr
morali>dier Zwang angewendet werden , als

jener, der in der Ueberzeugung liegt, dass es

allerdings audi nacli unserer Ansidit liir je-

den Gaitnei ernes Uit- ,. \so , ,im Bluim-n iu>-

-

beitragen. —
Die Gartner sind die nalurwiidiMgen Ver-

Ireter und Slutzen des Garlenhauos ; in ihrcm

beizutragen , welc

Diess ist auch der Star

1 dieser Bezieliung einnc

i dieser Richlung beredi

ubcrhaupt dazu dienen

slandpunkt, den Vereine

allerdings

Ul-itilicliei y,-\A, Miss^uiist mi.: .

oft der Grund von Nicbt-Eii

de sollten bei solehen GelegeJ

audi "alio
'"

("dlel

Hebung des Garlenbaues
.
v pitze soldier I'nternehi

Concurrenz urn Pr

nst des Gartners, (Erziehung

imuor >pidarlen. Arrangement etc.) sollte hier

eine AuMiabnie geinaehl werden.

\
'- !;".,

:

"." 1 l.

;

gnugen, und da er sich 1'

liir dm-- Ta-e M-iner bluhenden Pflanzen be-

Stellung der Einzelnen zu Aussiellungon^.

lunuvn

pollen wir noch erklaren. da>s wir

mgen allerdings fur rins deriw^g

d des 'i

.on -II:-

•



A n z e i g e n.

Pflauzenfreiinde
mache ich bei der nahenden Spatsommer- und Herbstversendung darauf auf-

merksam, dass von meinem letzten' Preis - Courant, der auf 56 meist doppelt-

und dreispaltigen Seiten, des Neuesten und Guten — viel enthalt — noch

eine Anzahl vorralhig sind.

Gleichzeitig empfiehlt sich — bei promptester Bedienung zu geneigten

Auftragen

6. Geitner.

Planitz bei Zwickau in Sachsen.

Mein Verzeichniss iiber acht Harlemer und Berliner Blumenzwiebeln ist

so eben im Druck beendet und steht auf porlofreies Verlangen gratis und

franco zu Diensten. Es enthalt noch einen Nachtrag der neuesten und be-

liebtesten Pflanzen, auf welche ich — und vorzugsweise auf das neueste Ver-

benen- und Fuchsien-Sortiment, in welchem letztern sich besonders mehre

Yarietaten mit weisser Corolle auszeichnen , sowie auf die Pelorgonien von

Odier ganz ergebenst aufmerksam mache.
Erfurt im Juli 1855. J. C Schmidt

Auf mein der heutigen Nr. beigelegtes Verzeichniss, iiber Blumenzwie-

beln, Samen und Pflanzen , erlaube ich mir die Herren Gartenfreunde erge-

benst aufmerksam zu machen.
Erfurt, i. August 1855. Ernst Benary.

Tropaeolum Zanderi Oietz.

Den in der Allgem. Gartenz. von Otto und Diez pr. Novbr. Jr. 1854 sehr ge-

nau beschriebenen und im 9. Hefte der Hamburger Gartenzeitung sehr empton-

lenen, neuen Tropaeolum-Bastard, erlauben wir uns alien Blumenfreunden ange-

legentlichst als etwas Neues und Schones zu empfehlen; derselbe eignei

sich , wegen seines enorm schnellen und uppigen Wachsthums und reicneo

Bluhens ganz besonders zur Bekleidung und Ausschmiickung von Mauern, Lau-

ben und Spalieren, sowohl im Freien als in Gewachshausern. — In» alleiw-

gen Besitze der ganzen Vermehrung dieser Pflanze erlassen w
kraftige Exemplare von jetzt an das Stuck zu 1 Rthlr. = 6 Stuck 4 Ktnir.

Pr. Crt.

Ferner empfehlen wir als zum erstenmale in den Handel
sich zu Blumengruppen wie der'Topfkultur eignend: . c r

Penlstamon azureus superbus 18 Sgr. P. purpureus hybndus o *» •

P. atracoeruleas 1 Sgr. P. mangniflorus 6 Sgr. und Hoeliotropium ueau j

of Boudoir der schonste von alien Bekannten zu 12 Sgr. _

Hamburg Ende August 1855. Peter Smith & Winp-
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I. r i g i n a 1 a Mi a n «1 1 u n g e n.

I) Abgebildete Pflanzcn.

a) Oncidium micropogon Rchb. fit

Hiezu Tafel 136.

Uncidium Lindley. Genera and
Species Pag. 196. A. Labellum trilobum.

Folia plana v. complicata. a. Sepala la-

tpralia connata. *** Labelli laciniae la-

tcrales intermedia majores.

0. micropogon Rchb. fil. *).

Herr Reichenbach fil. , dem wir ein Ex-
emplar dieses Oncidium gesendet, halt die

vorliegende Pflanzc fur ein kleines Ex-

,
apice complicato-

i
acutiusculis, duo-

1 margine subtiliter fimbi

emplar des 0. micropogon. Wir er-

hielten die Knollen dieser Art durch

Vermittelung des Hrn. Blass in Zurich

aus St. Catharine, und VerscbafV.lt fiihrte

die gleiche Art von St. Innocent ein.

Nah verwandt dem 0. barbatum

Lindl., jedoch unterscheidet sich letzte-

res durch langliche Scheinknollen Iang-

lich - linearische ausgerandete Blatter,

rispigen Bliithenschaft, lanzettliche braun

punktirte Hullblatter, eine bartige Scheibe,

welche blutroth gescheckt, und

eine gelbe dunkelbraun niiancirte

und 2 Fuss holien Sehaft.

Gehbrt zu den leicht und dankbar

bluhenden Arten und theilt mit den

andcren Oncidien die gleiche Cultux.

Eiklarung der Abbildung.

Lippe und Griffelsaule vemr^sen.

-

b) Neuc Varietaten von Rhododendron.

Hiezu Tafel 137.

;««««4r..,.o,p..uUt.m|I
B *'ern (Rinz) (Taf. 1J7. Nr.2.) I f
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bis 6 Jahren im Handel. Dies ist eine

in Form, Zeichnung und Grosse un-

iibertroffene Musterblurae ; die weisse

Grundfarbe hat, besonders wenn im

Freien bliihend, einen leichten Anflug

von Lila. Die Pflanze bliihet in der

Jugend nicht willig; desto reichlicher

aber, wenn bis 4—6 Fuss hoch heran-

gewachsen. Der Strauch erreicht die

Hohe von 10 bis 12 Fuss, gehort also

zu den baumartigen Sorten, unter

welchen er sich besonders durch grosse

Ausdauer gegen die strengste Winter-

kalte auszeichnet. Wahrend alle Rhod.

ponticum und andere harteren Sorten

bei 18° bis 22° Reaumur nicht wider

stehen konnten und zum Wegwerfei

litten, verloren Rhod. camp. Joh. Stern

und die Samenpflanzen at

chen Zucht kaum einige ]

Bedeckung wahrend solcher heftiger Kiilte

bestund nur aus wenigen Fichtenreisern

oder einigem Rohr. Die Bliithezeit

oft schon Ende April, meistens zu An-

fang Mai ein und dauert 4 Wochen.

Wir kennen noch keine gleich gross-

artige Acquisition unter den Rhodora-

ceen fiir das freie Land. Das Blumen-

bouquet ist ungefahr 4mal so gross als

das der folgenden Sorte, weshalb nur

eine einzelne Blume wieder gegeben

werden konnte.

Rhodendron hybridum Beli-

sar (Rinz.) (Taf. 137. Nr. 1.) wahr-

scheinlich eine Kreuzung zwischen R.

Othello und catawbiense, bliihete zum

ale imMai 1855; — ohneZwei-

fel die dunkelste bekannte Varietal

ibchst brillanter Farbenmischung

von der eine Abbildung nur einen schwa-

chen Begriff geben kann. Bei solchen

Gelegenheiten miissen wir tiberhaupt

sehr bedauern, hier (in Frankfurt a/M.)

nicht einen geiibten und einigermaas-

sen eminenten Blumenmaler zubesitzen;

— iibrigens kommen wir dadurch aueh

nicht in den Fall , einer Blume alln-

sehr zu schmeicheln, wie dies haufig

geschieht.

schaft dieses Erzeugnisses mit Kh. ca-

tawbiense verrath , lasst sich fast sicher

annehmen, dass wir hiemit eine mc

-

tWe Sorte fur das freie Land gewon-

nen haben. Zu wiinschen ware nur,

dass die Mutterpflanze etwas starkff

ware, urn sie bald reichlich
vervielfal-

tigen' zu konnen.

Rhododendron pontPrm.E

gene (L. Roth.) (Taf. 138. Nr. W ^
ben wir kiirzlich aus der sehr treifhcheD

Anzucht des Hrn. Louis Roth in Stu«-

gart an uns gebracht Die Abbild

«

kann als ziemlich gelungen **-*

werden, und hiernach ist ersic

dass sich die Sorte hauptsachheh to

starke Flecken in der Art der rw^

nien auszeichnet. (J *

Hiezu Tafel L__.

Wer kennt nicht die zierlichen Se-I zweizeilig mit kleinen *ch
*J^&

laginella-Arten, mit ihren oft kriechen- formig deckenden Blattchen
Mo0*

den oder allenthalben wurzelnden, sel- und in ihrer ganzen Tracb ^^
tener rasenfbrmigen zarten Stengeln, die | erinnera, mit denen sie von
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gar hanfig verwechselt werden. In un-

seren decorativen Gewachshausern sind

diesp zierliehen meist freudig griinen,

seltener stahlblau schillernden Pflanz-

ehen ganz unersetzlich geworden, denn

keine andere Pflanzen-Gattung kann, wie

sie zur Bekleidung von Steinkanten,

Grotten, Wanden etc., die vom Lichte

weit entfernt sind, mit gleich giinsti-

gem Erfolge verwendet werden. Bau-

mann fiihrt in seinem Verzeichniss der

in europaischen Garten in Kultur be-

findlichen Selaginella-Arten 26 Arten

anf, allein obgleieh dieses Werk kaum
erst erschienen, so sind doch seitdem

schon wieder einige neue Arten in Kul-

tur gebracht werden. Im hiesigen Bo-

tanischen Garten werden 23 verschie-

dene Arten cultivirt. Dieselben sind in

Europa, Afrika, Asien und Araerika zu

Hanse und waehsen zum grossten Theil

in den Gebirgen dieser Lander, im dich-

ten Schatten der Waldungen den Boden
bekleidend, oder ahnlich den Moosen
zwischen anderen uiedrigen Pflanzen
to Waiden und Moore, auf Mauern
a

- s. f. hinkrieehend. Am reichsten

sind die Gebirge Amerikas. Eine leichte

Heide- und Moorerde, steter Schat-
«n und Feuchtigkeit sind daher auch
m der Kultur die Bedingungen, un-

*jj
denen diese niedlichen Pflanzchen

Arer grossen Mehrzahl nach am be-

Jjea und freudigsten gedeihen. Eine
Monographie derselben hat in neuester
eit SP«»g geschrieben und die Tren-

nu»g dieser Gattung von Lycopodium
torehgefuhrt, eine Trennung, die mil

Recht vorgenommen wer-
den durfte, als die Selaginellen

,

J* spater sehen werden, wahrschein-
ch sogar, zumTypus einer ganzneuen

'amilie erhoben werden mussen.

^
h der Kultur zerfallen die Selagi-

eu<* in solche Arten, die im freien

im freien

freien Lande

Zur bleibenden Kultur

Lande kbnnen nur S. helvetica Lk.

und spinosa A. Br. empfohlen wer-

den; dagegen kimnen alle diejenigen,

welche im Kalthause aushalten, wiih-

rend des Sommers an ahnliche Lokali-

taten ins Freie gepflanzt werden. S.

Schweiz heimisch, und die vielen Wan-

Schweiz durchstreifen

oder den Gotthardt passirten, konnten

da dieses kleine moosartige Pflanzchen,

an schattigen feuchten Mauern liings

der Chaussee oder auch unterm Schat-

ten der Baume am feuchten Abhange

des Gebirges grosse lebendig griine mit

Feuchtahren bedeckte Polster bildend,

bei einiger Aufmerksamkeit ziemlich

haufig erblicken. Ausserdem kommt

freilich diese Pflanze durch das ganze

Urgebirge der Schweiz ziemlich haufig

verbreitet vor. In den Garten verpflanzt

gedeihet diese Pflanze nur in ahnlichen

Localitaten, namentlich zwischen schat-

tig und feucht gelegenen Steinparthien,

oder in Grotten, aus denen Wasser her-

vorsprudelt und wo andere Pflanzen nicht

mehr fortkonimen, mit einem Untergrund

von Torferde am besten. Sicherer kann

sie im Topfe im Kalthause oder zwi-

schen Steinkanten etc. gezogen werden.

S. spinosa A. Br. (Lycopodium

selaginoides L.) kommt im Norden Eu-

ropas, Amerikas und in unseren Ber-

gen auf freien offenen grasigen Stellen

mit Moorboden vor, wo sie zwischen

Griisern und anderen Pflanzen wachst

und von diesen Schatten empfangt. In

unseren AJpen \
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die vomflachenLandaufsteigenden Dunste,

die sich in den kuhleren Regionen der Ber-

gezuNebeln undWolken verdichtcn, die

Triften selten trocken, und daher das

bekannte freudige Griin der Alpenwei-

den wahrend des ganzen Sommers; im

hohcn Norden kommt diesePflanze

anf Moorboden mit Grundwasser

Wie alle ahnlichen Gewachse gedeihet

daher dieses Pflanzchen in einer Lage,

die vor der brennenden Mittagssonne

geschiitzt ist, auf Moorboden und steter

Feuchtigkeit am besten. Im Topfe

man dies mittelst Untersatzen leicht be-

werkstelligen, im freienLande sind aber

kiinstliche Siimpfe mit Grundwasser, wie

man sie in manchen Botanischen Gar-

ten ausgefiihrt sieht, die geeigneteste

Localitat.

B. Kultur im

Die Kultur im Gewachsbause ist

sehr leicht, wenn den Pilanzen eine

gute Heideerde oder Moorerde vermischt

mit Holzerde gegeben wird, uud sie stets

feucht und sehattig gehalten werden.

Ausserdem sind die Wachsthums-Ver-
haltnisse noch zu beriicksichtigen. Die
Arten mit kriechenden allenthalben wur-
zelnden Stengeln eignen sich am be-
sten zur Bildung immergriiner Bordiiren

um Beete, zur Bekleidung von Grotten

und Nischen, die aus Tuffsteinen etc.

gebildet sind, zur Decoration kleiner

mit Goldfischen bevolkerter Bassins, wie
sie in decorativen Hausern oft weit vom
Licht vor Grotten und Nischen einge-

richtet werden. Wenige zwischen die

Steine gebrachte Erde genugt hier die-

sen Pflanzen, deren griine Polster bald

herrlich bekleiden und von der dunkeln
Farbe der Steine gar lieblich sich ab-
griinzea. Die S. denticulata Lk. in

den Gebirgen Sudeuropas, auf den Ca-
narischen Inseln etc. zu Hause. ist in

und der Schwciz.

so ausserordentlich wuchert, dass man von

Zeit zu Zeit ihr Wachsthum zu beschran-

ken genothiget ist. Sie kann ebenso

wohl im Kalthause, wie im Warmhause

gezogen werden, man kann mit dersel-

ben senkrechte Wande und sogar die

Wolbungen von Grotten bekleiden, wenn

man nur taglich spritzt. Ausserdem kann

die im siidlichen Nordamerika wachsende

S. apus Spring und die stahlblu

schillernde, aus China stammende S.

uncinata Spring (S. caesia der Gar-

ten) sowohl im Kalthaus wie im Warm-

hause zu ahnlichen Zwecken verwendet

werden. Alle 3 konnen audi wahrend

des Sommers an ganz schattigen, feuch-

ten und dem Luftzug nicht ausgesetzten

Stellen des Gartens zu Einfassungen

Beete verwendet werden. Im Herbst

izt man sie dann in Topfe und uber-

wintert sie ini frostfreien Kasten, Kalt-

haus oder auch im Zimmer. Selaginella

ata entwickelt nur im tiefen Schat-

weit vom Lichte entfernt, die pracb-

tig stahlblaue Farbung der Blatter. »
her dem Lichte nimmt das Laub eine

blaugrune oder rein griine Farbung a" '

Als Arten, welche ebenfalls r^"

tige Polster bilden, aber zur KulW

im Warmhaus geeignet, nennen \

kleine zierliche lebhaft griine S. 1
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grunem Laube, m Garten geht die-

Schottii. Zwischen

Steinparthien gepflanzt rankt sie auf

weite Entfernungen fort. Aehnlich ver-

bal! sich S. inaequalifolia Spring
ausOstindien, S. Martensis Spring
nebst einer lieblichcn unter S. flexuosa

von Van Houtte vcrtheilten Art und

S. sulcata Spring, die Letztere,

welche als Selaginella oder Lycopodium

stoloniferum in unseren Garten ziemlieh

allgemein verbreitet ist, gehort wegen
ihros dichtenWuchses, der freudig grii-

nen Belaubung u. s. f. zu den empfeh-

lenswerthesten Arten. Auf den Rand
von Steinparthien oder an Wasserbas-
fins etc. gepflanzt, legen sich die Sten-

gpl derselben in dichten Biischen al-

lenthalben iiber die Steine herab, wur-
zeln, wo sie Moos oder Erde finden,

wieder fest und garniren gar lieblich.

Verwandt mit dieser ist die S. Httge-
"i Hort. (S. Daniclsiana) , aber noch
vonrobusteren, mehr aufrecbten Wuchse.
Sie gehort zu den schonsten Arten dic-

r Gattung, bildet prachtige, mehr als

Lm-fuss hohe Busche
PorkUmmen an Steinparthien verwendet
werden.

An diese Arten schliesst sich endlich
<fcS. laevigata Spring oder die S/caesia
wborea der Garten an. Es ist dies eine
flanzemit aufrechten mehrere Fuss hoch
^POrklimmendenStengeln, welche zwar
d*Bezeichnung baumartig nichts we-
aker als verdient, aber nichts desto

,

emger dur<* ihre hohen aufrechten,
Onfalls allenthalben Haftwurzeln ent-

^nden Stengel, dennoch einzig un-

nu?? Sela^nellen dasteht und nur in

die viel nie-Wuchsei

J**
Weibende S. Hiigelii a

ihrem
Vaterlande ist dieses hochst

hause pflanzt man sie in Topfe und hef-

tet die Stengel an Stocko aufrecht an.

Sie sendet wcdelartige Seitenaste nach

alien Seiten aus und ist jedenfalls eine

der imposantesten Formen der Gattung.

Die Blatter habcn die gleiche stahlblaue

Farbung wie S. uncinata , wenn die

Pflanze ganz im Schatten des feuchten

Warmhauses gezogen wird. Man kann

sie auch an einer feuchten Hinterwand

des Hauses, oder an mit Orchideen be-

setzten Stammen cmporklimmen lassen.

Die Vermehrung aller der bis jetzt

betrachteten Arten bewerkstelliget sich

sehr leicht durch abgenommene bewur-

zelte Stengelstiicke, welche in Topfe

lose eingcpflanzt und bis nach erfolg-

tem Anwachsen in eine moglichst feucht-

warme Temperatur in tiefen Schatten

gestellt werden. Am schwierigsten ver-

mehrt sich die S. laevigata, die man

am besten mit ihren zur Vermehrung

bestimmten Stengeln auf nebengestellte

Topfe niederbeugt und diese erst im

Topfe festwurzeln litest, bevor man sie

von der Mutterpflanzc trennt.

Wcr diese Selaginellen nicht ins

freie Beet zwischen Steine auspflanzen

kann , der wird sie ebenso leicht in To-

pfen kultiviren. Fiir die kleineren moos-

artig wachsenden, wahle man flache

Napfe, in denen sie sich besser zu

schonen Polstern ausbreiten konnen; die

stark wiichsigen werden dagegen in 4—

6

zbllige Topfe gepflanzt, erhalten ein

Zoli hoch Unterlage von Scherben und

Moos, damit bei der steten Feuchtig-

keit die .Erde nicht verderben kann. Sie

bilden dann iippige Pflanzen mit nach

alien Seiten herabhangenden verastelten

Stengeln, die ganz vorzuglich schon

zur Decorirung von Blumentischen in

Zimmern und Salons, zur {Decorirung

der vom Lichte mehr entfernten Beet-

rander des Warmhauses u. s. f. sind.
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haltbar im Zim-

sowie mehrere

der folgenden Arten.

Es bleiben uns nun noch die Sela-

ginellen zur Besprechung iibrig, welchc-

an ihren Stengeln keine Haftwurzeln

bilden, sondern in schonen rasenformi-

gen Buschen wachsen, mittelst seitli-

cher Prolification des Wurzelstockes

neue Stengel entwickeln, und wie die

vorhergehenden , sammtlich im Warm-

haus erzogen werden miissen. —
Die bekannteste nnd schon seit langer

Zeit in unseren Garten

dieser Abtheilung ist d

data Lk. (Lycopodium

und circinale) aus Mittelamerika. Eine

elegante Pflanze mit «/,—3
/4 Fuss lan-

gen in dichte Biische vereinigten Sten-

geln, die sich fiederartig schon ver

asteln. Man pflanzt sie in 4—6zbllig<

Tbpfe mit gutem Abzug, oder auch

zwischen Steinparthien , wo jedoch fur

geniigende Nahrung fiir dieselbe Sorge

getragen werden muss. Vermehrt wird

sie durch Theilung des Wurzelstockes.

Zur Decoration von Blumentischen im

Zimmer sehr geeignet. Aehnlich im

Wuchse ist die von den Antillen stam-

mende S. cordifolia Spring, ihre

Stengel werden aber 1—

l

3
/4 Fuss lang,

und bildet sie bei entsprechender Kul-

tur herrliche Pflanzen. S. \V i 1 1 d e n o

vii Desv. (des Van Houtte'schen Etab-

lissements) ist ahnlicb, aber -

lich noch schoner und zarter.

dies noch eine seltene Pflanze, die sich

nur langsam vermehrt, mit ausserstzar-

ten l J
/2 Fuss langen ebenfalls fiederfor-

mig veriistelten Stengeln und mehr blau

griinem Laube. Baumann zieht S. Will-

denovii Desv. zu S. laevigata, lasst da-

gegen S. caesia arborea als eigene Art

stehen. Da uns die Literatur hier fehlt,

konnen wir nicht bestimmen, wer bier recht

* oluu.Selaginella Avilae Kl.

bien ist der S. cuspidata nahe verwandt.

Durch langere , fast kriechende Wur-

zelsprossen und sehr elegant gebauete

Wedel zeichnen sich endlich noch S.

erythrop
Kl.rika, S. vitu

bien und S. umbrosa Hort. aus.

Letzteres ist vielleicht nur eine iippige

und vorziiglich schbne Form der S.

erythropus. Dieselben gehoren zu den

ausgezeichnetsten Arten. Die aufrech-

ten Stengel sind unterhalb einfach, brei-

ten sich oben mittelst fiederfbrmiger Ae-

ste wedelartig aus und ahmen gleich-

sam im grbssercn Maasstabe ein in un-

seren Tannenwaldungen wachsendes

Moos, das sich durch seinen baumarti-

gen Wuchs auszeichnet, niimlich Hypnum

Alopecurum nach.

ig der Selaginellenim

,..l H'

s-Geschi'

C. S.tel

Systc

Nachdem wir°im Vorhergehenden die

bekannten und im hiesigcn Garten

Kultur befindlichen SelagineUen »

Bezug auf Kultur und Venvendung kuri

besprochen haben, sei es unserlaubt,^

.Lesern noch eine kurzeDarsteUung

Resultate der neueren Beobachtmi

undEntdeckungen, uber dieFr**

ficationsorgane und die Art und '

wie sichdiese interessanten Pflanzen

o^
Samen (Sporen) fortpflanzen ,

zu g^
Bis auf die neuere Zeit war tf

tang Selaginella mit demBMrUpp^y

podium) vereinigt. Jetzt fiihrt mao^

eigene Untergruppe der Lycopo

auf, die sich schon inihrei

die 2zeiliggesteUtenBl: l
-

det, wahrscheinlichdurfte
sieao

stenszureignenFamUieerhobenje^

In den frtthesten Epochen « ^
rer Schopfung vorangegangen« ^
zu einer Zeit, wo unser ErOD^
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scheinlich noch dichten Ne-

belmeere umgeben war, da wucherten

in unendlicher Ueppigkeit grosse Baume

aus der Familie der Lycopodiaceen

(Lycopodites) und einer anderen nah

tincn rnachtige Waldungcn, in (

keine Blume sich entfaltete, wo

umgestiirzten Waldungen neue B

giganten in einer Ueppigkeit

Wuchses sich erhoben, von dei

uns jetzt nur noch einen schwaehe]

.r.'i i

Be-

rdiemiich-

agen Steinkohlenlager betrachten, die

uns jetzt nach so vielen Jahrtausenden

zur unerschbpflichen Quelle des Brenn-

stoffes dienen. Die Pflanzen-Schopfung

unscrer Jetztwelt, sie besitzt keine baura-

artigen Lycopodiaceen mehr, nur Krau-
ter und Halbstraucher sind es, die be-

seheiden dem Boden nach kriechen und
in den Achseln der Blatter, bald langs

des ganzen Stengels, bald auf der Spitze

derAeste, in eigene iihrenformige Frucht-

stande vereiniget, ihre Fruchtkapseln

(Sporocarpia) tragen. (S. Fig. 6.)

Diese Sporenfriichte sind nur bei

Selaginella doppelter Natur, indem
sie entweder nur 3—4 grbssere Samen,

^ grossen Sporen, oder ein fei-

nes Puher sehr kleiner einfacher Zel-

<iie k
F',> In

Sporen enthalten.

ztere Art der Fructification komrnt
bei alien Lycopodiaceen vor und der

sogenannte Barlappsame, jenes feine
Puher, welches bei Kindern an wun-
ea Stellcn eingestreuet wird, besteht

*Us den aus den Fruchtkapseln der

drlapp.Arten (Lycopodium) ausge-
'allenen kleinen Sporen.

Wer einzig beschaftigen, sind dieseSpo-
j**S*te auf der Spitze der Aeste in

Iae mehrreihige dichte Fruchtahren ver-

einiget, wo man am Grunde der Deck-

blatter die Friichtchen in Form kleiner

kurz gestielter Korper findet. Dicjeni-

gen, welche die grossen Sporen enthal-

ten, finden sich an der Basis dieser

Fruchtahren, sind von herzlbrmig-kugli-

ger Gestalt und 3— 4klappig; diejeni-

gen dagegen, welche das feine Pulver

der kleinen Sporen enthalten, sind von

zusammengedruckter nierenfbrmiger Ge-

stalt, 2klappig und nehmen den oberen

Theil der Fruchtahren ein.

Bis vor noch nicht gar langer Zeit

wusste man iiber diese interessanten

Pflanzen eigentlich nichts weiter, als was

wir im Vorhergehenden mitgetheilt; in

neuerer Zeit haben aber Niigeli, Mette-

nius und Hofmeister die noch dunkeln

Punkte in Betreff der Entwickelung Hi-

rer Fructificationsorgane, sowie des Kei-

raens und der Befruchtung der Selagi-

nellen vollstiindig aufgehellt, und wir

wollen im Naclifolgenden eine kurze Dar-

stellung der hbchst interessanten Ent-

wickelung nach Hofmeister geben.

Die erste Entwickelung der beiden

verschiedenen Arten von Fruchtkapseln

bei Selaginella ist bei beiden Organen

durchaus gleichartig. Es tritt aus der

Blattachsel eine kleine halbkugelige Er-

hbhung vor, welche aus einer centralen

Zelle, umgeben von einer einfachen

Schicht tafelformigen Zellgewebes, be-

steht und von einem kleinen zelligen

Stiele getragen wird (Fig. 1), •* &es

bei S. helvetica der Fall ist. Bei S.

denticulata (Fig. 2 a.) erscheint sie ak

die Spitzenzelle eines centralen Zell-

stranges, und die sie tragenden centralen

Zellen theUen sich erst spater durch

Querwiinde, welche parallel nut der

L;ing.-achse auftreten.

Das die centrale Zelle umgebende

Zellgewebe theilt sich nun ferner durch

mit der ersteren parallele und auf sie
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senkreeht fallende Scheidewande, so dass

es sich bald zu einer doppelten und

3fachen Zellscbicht umbildet, deren in-

nere Schichten immer kleiner werden.

• (Fig. 3. 4.)

Gleichzeitig vermehren sich auch die

Zellen des Stielcs durcb der Langs-

achse parallele und sonkreehte Scheide-

wande, und der Trager wird dicker und

massiger. Langsamer aber ebeni'alls

gleicbzeitig, durch wiederholte Zweithei-

lung nach alien Richtungen geht. die

centrale Zelle eine Vermehrung eiu, in-

dem erst 4 Zellen entstehen (Fig. 3 aaaa.),

aus denen sich spater eine ganze Gruppe

(Fig. 4) hervorbildet. Diese centralen

Zellen besitzen einen grumosen Inbalt

und grosse Zellkerne und werden von

3 radial gestellten Zdlschichten um-

hiillt (Fig. 4 und 5). Von diescn Letz-

teren ist die innerste Schieht mit einem

triiben schleimigen, die mittlere mit

Chlorophyll und die ausserste mit was-

serhellen Inhalt erfiillt. — Noch spater

vereinzeln sich die centralen die Spo-

len immer mehr (Fig. 5) und stellen

dann kuglige Zellen mit trubschleimigen

Inhalte und massig grossen Zellkernen

dar.

Wahrend dieser Vorgange in der jun-

gen Frucht bildet auch das Blatt, in

deren Achsel dieselbe steht, dasNeben-
blatt. (Fig. 6, ist der nur 30mal ver-

grosserte Durschschnitt

Fruchtahre. aa sind die

ren Achseln die Fruchte stehen. bb
sind die Nebenbliitter. cc sind die jun-

gen Fruchte, von denen Fig. 1-5 star-

ker vergrosserte Durchschnitte gaben).

Bis hierher sind die Vorgange in

beiden Organen durchaus gleich, nun
aber zeigt sich ein wesentlicher Untcr-

schied in der weiteren Ausbildung, je

nach dem die Fruchtkapseln bestimmt

jungen

sind, zu Kugelkapseln (Fruchtkap-

seln mit grossen Sporen) oder zu Staub-

kapseln (Fruchtkapseln mit kleinen

Sporen) zu werden.

Bei S. dentieulata wird die unterste

Kapsel jedes Fruchtstandes zur Kugel-

kapsel. Von den viclen I'reien Zellen

(Fig. 5) des Innern der Kugelkapsel

thfilr sich nur eine durch nichts ausge-

zeichnete. nachdem ihr Kern aufgrifot

und an dessen Stelle 4 neue Kerne

gebildet warden, in 4 Zellen, die S pe-

rn utter zellen der grossen Spo-

.... (Fig. 7, die nach hinten liegende

Zelle siehet man nicht> In jeder die-

ser Spezialmutterzellen tritt nun eine

anfangs sehr zartwandige Zelle (die

grosse Spore) auf, die zuletzt die Spe-

zialmutterzelle ganz erfiillt, und deren

Membran allmalich auflost. worauf sich

die 4 Sporen zu vereinzeln beginnen

und cine kuglige Gestalt annehmen.

(Fig. 8.)

Nicht bei alien Selaginellen werden

jedoch die Spezialmutterzellen sobald

aufgelost, wic bei Selaginella dentieu-

lata. So bleiben bei S. Martensiis die

verhaltnissmassig viel dickwandig«en

Spezialmutterzellen bis gegen den Zu-

stand der Reife erhalten, die Sporen

umschlicssend und lange in i

spriinglichen Form zusammenhalten-

(Fig. 13.) Ein gelinder Druck W»

sie jedoch auseinander.

Bei S. dentieulata schwimmen
^

auseinander getretenen Sporen, fro

der wasserigen Inhaltsflussigkeit
der*

gelkapsel , in Gesellschaft der noch u

\eranderten Sporenmutterzelle i
Fi -

von Aussen, Fig. 10 durch Schnitt ^

bffnete Kugelkapsel). Letztere
*«*"

erst spater resorbirt, wenn ".^
|

grossen Sporen immer nv

und zuletzt die Kugelkapsel &&
erfullen. Wahrend dieser Zeit l





dert sich auch die Gestalt der Kugel-

kapsel bedeutend, es bilden sich, dem

Stengel und Deckblatte zugewendet,

iwei halbkugelige Aussackungen , wo-

durch die auf eineni Stiele ruhende Kap-

sel eine herzfbrmig-kugelige Gestalt

erhalt. (Fig. 9. 10.)

An den Sporen selbst bildet sich

ahnlich wie bei den Pollenkornern . den

Sporen der Farren etc., in Folge der

fortschreitenden Entwickelung eine aus-

sere und innere Sporenhaut, und wo
die Sporenmutterzellen nicht resorbirt

werden, sogar eine dreifache Sporen-

hiille. Bei S. denticulata ist die innere

Sporenhaut glashell, die aussere spater

braunlich und in noch jungem Zustande
mit langen Stacheln bewaffnet (Fig. 11),

an deren Bildung aber beide Schichten

Antheil nehmen. Gegen die Roife sind

diese Stacheln wenigcr lang, da sie spa-
to durch den Druck , den die Sporen,
*enn sie erst die Kugelkapsel ganz er-

fiiUen, abgebrochen werden. Gleichzei-

*»g vergrbssert sich auch der Kern im
Innern der Spore und zeigt eine Menge
Maschenartiger Bildungen (Fig. 11), die

jedoch gegen die Reife bin wiederum
verschwinden.

•-^Va.

r rbirt

.

wird bei dem zunehmen-
'Vachsthume der Sporen zuletzt auch
^e Innenwand auskleidende Schicht
' gestellter schleimiger Zellen re-

dass die Kapselwand gegen
"- «eue hin nur noch aus 2 Zell-
sc^hten besteht. (Fig. 12.)
k den zu Staubkapseln werdenden

"ichtkapseln theilen sich sammtliche
^orenmulterzellen von Fig. 5 gleich-

^8 in 4 tetraadrische Spezialmutter-

^
len

, ganz ahnlich wie dies von der
men

Sporenmutterzelle der grossen
POre

geschildert wurde (Fig. 14). Der
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Fall, dass sich durch Fehlschlagen auch

nur 2—3 Spezialmutterzellen ausbilden,

ist jedoch nicht selten. In jeder dieser

Spezialmutterzellen bildet sich nun eine

kleine Spore, welche nach Resorption

der ersteren auf ihrer ausseren Seito ent-

weder nur gekbrnelt erscheincn (Fig. 15),

wie bei S. denticulata, oder lange Sta-

cheln entwickeln , wie bei S. Martensis.

Die grossen und kleinen t?poten ge-

hen nun, wenn sie ausgesaet werden,

eigenthiimliche Weiterbildungen ein.

Aft den grossen Sporen bildet sich

ein Vorkeim (Prothallium). Der erste

Anl'ang dicserjBildung zeigt sich schon,

bevor noch die Kugelkapsel aui'springt

und die grossen Sporen entleert. Man

bemerkt namlich an der nach innen ge-

richteten Seite derselben eine halbraond-

fdrmige Zellscliicht
5

die im Mittel aus

2 iibereinanderstehenden Zellenreihen

und an den Ausgangspunkten nur aus

einer Zellreihe besteht. (Fig. 16.)

In diesem Zustande werden die gros-

sen Sporen von den Kugelkapseln aus-

gestreuet. Es granzt sich nun zunachst

die obere, den ersten Anfang des Vor-

keims bildende Zellparthie, von dem

ubrigen Theil der Spore (der eine ei-

weisshaltige olige Flussigkeit enthalt)

dnrch eine immer dicker werdende Mem-

bran ab, an der nur einzelne als Tupfel

erscheinende dunnere Stellen bemerkbar

sind. (Fig. 17, 18, 23). Wahrend dem

nun der Vorkeim mannichfaehe Weiter-

bildungen zeigt, fullt sich gleichzeitig

der anfanglich freie antere Theil der

Spore entweder theilweis (Fig. 18, 23)

Oder ganzlich (Fig. 19) mit einem losen

Zellgewebe aus.

Der Vorkeim selbst wachst mzwischen

weiter, indem das Wachsthum im Mit-

telpunkte desselben beginnt und gegen

die Peripherie fortschreitet und seine

Zellen selbst durch senkrechte und pa-
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ralle Scheidewande sich theilen. Wah-
rend dieser Vorgange bilden sich die

Archegonien, deren erstes auf dem
Scheitel (Fig. 17, 18, 19, aaa), die

spateren an den Seiten des Vorkeimes

auftreten.

Diese Archegonien bestehen aus

4 Paaren enger hoher Zellen, welche

mit ihren Spitzen fiber den Vorkeim her-

vorragen und urn einen engen Kanal

heruntgestellt sind, der zu einer Basal-

zelle fiihrt, die die 4 Zellenpaare tragt

(Fig. 17 a). Sie entstehen, indem eine

der Zellen der oberen Zellschicht des

Vorkeimes sich erst durch eine parallele

Wand in 2 iibereinanderstehende Zellen

theilt. und von diesen nur die obere

dorch senkrechte und parallele Scheide-

wande sich zu den 4 Paaren von Zellen

unibildet, die auf der Basalzelle ruhen

und zwischen sich einen schmalen zur

Basalzelle fiihrenden Kanal offen lassen

(Fig. 17 aj. , In der Basalzelle entsteht

inzwischen eine zweite spharische Zelle,

welche die Mutterzelle nahezu ausfiillt.

Aus dieser Tochterzelle (Fig. 17 u. 20),

welche dem Keimblaschen der Phane-
rogamen zu vergleichen ist

, gcht durch

Befruchtung der Embryo hervor.

Die Befruchtung derselben wird un-

zweifelhaft durch die kleinen Sporen der

Staubkapseln vermittelt. An diesen be-

obachtete Hofmeister, 5 Monate oach

der Aussaat, in jeder derselben cine

grosse Zahl kleiner spharischer Zellen

(Fig. 15), die Samenfadenzellen,
welche durch gelinden Druck austreten

und zum grossen Theil einen spiralig

aufgerollten sehr diinnen Samenfaden ent-

hielten (Fig. 21), der spater frei wurde
und sich trage bewegte. Saet man grosse

und kleine Sporen gleichzeitig aus, so

entwickeln sich bei Selaginella dentieu-

lata die Samenfadenzellen immer noch
viel frtiher als die Archegonien am Vor-

keime, woher es wohl kommen mag,

dass diese Aussaaten so seiten gelingen,

sofern nicht unter die Glasglocken, un-

ter welchen die Aussaat bewerkstelliget

wurde, zugleich auch lebende fruchttra-

gende Exemplare gebracht werden, die

zu verschiedenen Zeiten ihre kleinen

Sporen ausstreuen *).

Nachdem nun die in der Basalzelle

entstandene Tochterzelle des Archcgo-

niums durch die Samenzellen befruchtet

ist, (gemeiniglich wird an jedem Vor-

keim nur ein Archegonium, seiten meh-

rere befruchtet), theilt sich dieselbe in

2 iibereinanderstehende Zellen (Fig. 22),

und diese gehen theilweise durch Langs-

dehnung der oberen Zellen, theilweise

durch wiederholte Zweitheilung fernere

Weiterbildung ein , bis auf diese Weise

die junge Keimpflanze entsteht. Es

bildet sich namlich nach oben anf

diese Weise ein einfacher Zellstrang

(Fig. 23a. Fig. 24) an dessen unterem

Ende eiu Zellkorper entsteht, der spater

mittelst seitlicher Proliiication (Fig. 24

bei a) weiter wachst und die junge Keim-

pflanze darstellt. Wiihrend dieser Vor-

giinge dringt die junge Keimpflanze w

das untere lose Zellgewebe der Spore von

dem Vorkeime aus ein (Fig. 23), sa*

sich da ein, und spater erhebt sich aus

*) In den GewachshaTisern findet man sehr

haufig junge keimende Pflauzen unter en

benden Exeinplaren. Bei s

: tag beider Art

lattzufinden. So Keiw* *• »

cuspi.iata /,mlich regeluiiissig. Die An*

der Selaginellen wird ganz wie die

Farren bewerkstelliget. Man streuet die
g

ren auf mit Moorerde gel

mit Giasschciben bedeckt und mitteM In'

s;u/en von unten bewassert werden. '

pfe werden in ein scbattiges halbwarmes

:,. ,;.
; ,, li;ius Oder Ziuioier

gestellt '

bald diejuDgen Pflanzcheu keimeu wer

Glasscheiben geluftet

,

Sporen i
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demselben das erste Stengelgebilde

(Fig. 25) , welches an seiner Spitze die

2 ersten gegenstandigen Blattchen ent-

wickelt, so dass eine keimende Selagi-

nelle der Samenpflanze eines dikolydo-

nifichen Gewachses ahnelt, nur mit dem
Unterschiede , dass sich das erste Sten-

gelgebilde mit seinen 2 Blattern un-

mittelbar aus der grossen Spore erhebt

(Fig. 26, 28), oder wenn 2 Archego-

nien befruchtet wurden, auch 2 junge

Embryonen sich zugleich aus derselben

entwickeln (Fig. 27), und die ersten

Blattchen am Grunde schon die Neben-
blattchen zeigen (Fig. 28).

Werfen wir noch einen Blick, auf

die mit den Selaginellen verwandten

bliithenlosen Pflanzen, auf die Gefass-

cryptogamen, so is t nun, soweit wir de-

ren Entwickelung kennen, bei alien die

Bildung eines Vorkeimes an der keimen-
•len Spore nachgewiesen. Wahrend aber

M den verwandten Farrenkrautern, die-

«* Vorkeim miinnliche und weibliche

Fructificationsorgane tragt, so finden wir

Ml den Selaginellen schon an der Mut-
terpilanze verschiedene Organe der klei-

nen und grossen Sporen vorgebildet,
^on denen die ersteren bei ihrer Wei-
^rentwicklung wahrend des Keimens
die mannlichen, die auderen die weib-
lichen Organe entwickeln. Das Kei-
men der nur Staubkapseln tragenden
achten Lycopodien ist noch nicht beob-
*chtet worden, wahrscheinlich werden
El<h dlese aber ahnlich wie die Far-
'enkrfinter entwickeln, und wenn diese

>ennnthung sich bestatigen sollte, so
^wde allerdings die Gattung Selaginella
rme eiSene Familie der Gefass-Cryptoga-
mea bilden miissen. (E. R e g e 1.)

Erklarung von Tafel 138.

i Selaginella helvetica. Vergr.

2. Langsdurchschnitt eines jungen Sporan-

ms von Selaginella denliculata. Vergr. 600-

3. Dasselbe weiter entwickelt. Vergr. 400.

4. Dasselbe in weiter vorgeschriltener Bil-

Vgr. 30.

weiter cnlwickelt un

i Lan^.c'uintt geoffnct. Vgr. 50.

e Spore der S. denticulata. Vergr. 300.

12. Ein Stiick der Wand der reifen Kugel-

kapsel im Langsdurcbschnitt. Vergr. 200.

13. Complex von 4 Specialmutterzellen von

14) Eine Mutt

theilt ist. Vergr.

t. Vrgr. 400.

jellc kleiner S

e der Sel

i der

Zahl kleiner kugLgerZei-

gebildei Vergr. 400.

16 Grosse Spore der S. denliculata kurz

nachderAussaatimLanssdurchschniltVgr.arM).

Ein Archegon

bald nach



19. Grosse Spore der

it nach der Aussaat.

20. Eins der Archeg

mdenFigur. Vgr. I

nien der vorherge-

der S. helvetica 5'/i

, Die aus derselben

zeigen einen spiralig

gewundenen Faden. Vrgr. 400.

22. Eine befruchtetes Archegonium der S.

denticulala irn Langsschnitt. Die Mutterzelle

des Embryo hat sich durch eine Querwand

getheilt. Vrgr. 600.

23. Befruehteter Vorkeim (Prothalliuni) der

denticulata im Langsschnitt, welcher das

chegonium mit der jungen in das Zellgewebe

mehrzeUigem fadenformigen Trager. Vrgr. 500.

25. Weiter entwickelter Embryo, dessen

Endknospe sich gabelt. Vgr. 30.

20. 27. 28. Keimende Pflanzchen der S.

Martensis, bei 26 fehlt die Spore, bei 28 sind

die beiden ersten Blatter weggeschnitten ,
so

I um saareWein

Dieses Verfahren besitzt gegenwar-

tig, wo alle Weine sehr hohe Preise

besitzen, einen hohen Werth fur Wein-

produzenten. Mit Kopfschiitteln wird

es zwar im Allgemeinen noch begriisst,

allein mit Unrecht, denn es besteht

dieses Verfahren in keiner Falschung,

sondern wirklich in einer namhaften Ver-

besserung und ist ganz besonders fur

Gegenden, wo auch in guten Jahren nur

ein geringer Landwein produzirt wird,

sehr empfehlenswerth. Mitteist dessel-

ben wird namlich einerseits die Saure

des Weines in genau das richtige Ver-

haltniss gebracht, welche dieselbe in gu-

ten Weinen haben muss, und andrerseits

wird dem Weine mit dem Zucker der

Stoff wieder beigemischt, welcher die

Giite, d. h. den Geist des Weines bedingt.

Wir haben im vergangenen Winter

derartig praparirte Weine aus unseren

schlechtesten Lagen gekostet, welche mit

unseren besten Weinen vollstandig riva-

lisiren konnten und pikanten Geschmack

mit Geist in der fur den Gaumen ange-

nehmsten Weise vereinigten

durchaus glpichgiiltig ist, welche Pflanze

dieStoffe gebildet hat, die wir im Weine

ist es klar , dass durch kiinst-

liche Beimischung der einem natiirlichen

Weine fehlenden Stoffe, keine Falschung,

sondern nur eine Verbesserung ange-

strebt wird, und es konnen hierdurch

auch in ungiinstigeren Lagen die ange-

ii Weine produzirt werden.

.... lassen znr naheren Erlauterang

einen Artikel folgen , den unser verehr-

ter FreundHr. Kohler, der Redactor

der Schweizerischen Zeitschrift &**?**

wirthschaft, ein Mann der sich um «
Hebung des Weinbaues im Kanton Zu-

rich hohe Verdienste erworben hat, ver=

fasst hat, hier folgen:

Hauptsache nach besteht der

WeinausWasser, Weingeist un

Weinsaure (weinsauren Salzen). W
iibrigen Bestandtheile treten in verbal

ilssmassig geringer Menge auf, una

Einfluss ist jedenfalls nur bei den ea

sten Weinen in Betracht kommend,

rend bei ordinaren und selbst bei gu

Weinen von diesen Bestandtheden
fug

lich abgesehen werden darf.

Der cingeist

der Gahrung und entsteht aus

Zucker des Mostes. Er bedingt



Starke, berauschende Eigenschaft, des

Weines, und bildet sich in um so gro;

gerer Menge, je reichlicher der Zucker

im Most enthalten war. Weingeist,

fertigen Weine zugesctzt, vereinigt sich

nicht mehr so innig mit den Bestand-

theilen des Weines, wie dies mit dem-

jcnigen Weingeist der Fall ist, welcher

sich wahrend der Gahrung aus dem
Zucker bildet; der spatere Weingeistzu-

satz hleibt daher immer ein dem Weine
fremder Gast und gibt sich oft dem
Geruche und Geschmacke, mehr noch
durch seine uble Wirkung auf das Be-
finden des Trinkers kund.

Die im Most enthaltene Siiure bleibt

bei der Gahrung unveriindert, quantita-

tivund qualitativ. und erst nach lan-

gerer Lagerung erscheint ein Theil der

sauerschmeckenden Salze ausgeschieden
als Weinstein, wesshalb die Saure des
Weines sich rait der Zeit etwas ver-

mindert.

Die Giite eines Weines beruht auf

J«n Verhaltniss, in welchem Wasser,
Weingeist und Siiure gemischt sind. Es
M also nicht immer der ge'istigste Wein
auch der beste, wie man dies vielfach

^sErfahrung weiss, und es hat die
Wanning langst schon diejenigen Weine

J»
die vorziiglichsten bezeichnet, von

d«nen der Chemiker durch seine Unter-
suchungen nachtraglich nachwies, dass
selben nicht iiber 6 pro Mille Saure und

JT»t
u»ter 7V»—8% Weingeist enthal-

etBei

li.-l.e-
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Die guten Jahrgange sind aber in

unserer Breite etwas Seltenes; kaum

alle 5 Jahre erhalten wir solche Weine,

in denen jenes gunstige Verhaltniss der

Mischung der Weinbestandthcile eintritt.

In den ubrigen Jahrgangen eizeugen

wir Weine , die man entweder nur fur

den eignen Consum gebrauchen oder

doch nur um Spottpreise verwerthen

kann. In letzterm Falle werfen dieRe-

ben dem Bebauer eincn sehr geringen

Gewinn ab.

Unsere geringen Weine enthalten in den

meisten Fallen zu we nig Weingeist,

resp. zu wenig Zucker im Most, dagegen

zu viel WT
einsaure. Diesen IVhler kon-

nen wir verbessern, sobald wir nur wissen,

wie ein guter Most im Durchschnitt zu-

sammengesetztist. Wirwerdendann bloss

die Natur nachzuahmen und das Feh-

lende hinzusetzen und das Ueberschus-

sige zu vermindern haben; mit anderen

Worten: wir werden dem Moste durch

Zuckerzusatz und durch entspre-

chende Verdunnung der Saure mit-

telst Wasser jene Zusaramensetzung

geben, die gute Moste von Natur aus

haben. — Wer hiebei sicher gehen

will, muss vorerst wissen, wie viel

Zucker und wie viel Saure der zu ver-

edelnde Most enthalte. Ich werde da-

her zunachst auseinander setzen, wie

solche Untersuchungen am einfachsten

und mit ausreichender Genauigkeit aus-

gefuhrt werden.

Zuckerbe

mir die Mostwaage Di. =.• ich

jene Bestandtheile im
^gen Verhaltnisse vorhanden sind,

al. a-
W" W6iter llichts zu thun

'

" 7 Traut»en sorgfaltig zu keltern

wir d"
GahrunS S^orig zu leiten und

urfen eines guten Resultates sicher

t u„ eben ausgepr^ssten , durch

,
dickes Tuch filtrirten Most, der et-

12—14° R. temperirt sein soil. An-

Sachkennern angefertigte Tabelle, dass

dieser Most in 100 Pfund Fliissigkeit

um 10 1
/* ?& Zucker enthalt. Von der-
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gleichen Most wiegt ein Saum 330 Pfd.

Ich weiss ferner aus Erfahrung, dass

ein guter Most 80—85° wiegen , daher

17—18°/o Zucker enthalten soil. Will

ich nun meinem Moste diesen Gehalt

geben, so werde ich fur je 100 Pfund

Flussigkeit 7—8 Pfd. Zucker, fiir den|

Saum demnach 21—24 Pfd. zusetzen.

Urn zu erfahren, welchen Saure-

gehalt mein Most besitzt, wende ich

den Sauremesser an. Es ist hier

nicht der Ort zur Erlauterung der Ge-

setze, auf welchen dieses Instrument

beruht. Wir geben daher einfach An-

leitung zum Verfahren. Man giesse

bis zum untersten Striche Lackmustink-

tur, dann bis zum Punkte Null den zu

untersuchenden Most oder Wein, wel-

cher durch seine Saure die blauliche

Lakmustinktur roth farben wird. Hierauf

tropfelt man Amoniaklbsung (Salmiak-

geist), von l,369 /o so lange hinzu, bh

die rothe Farbe der Flussigkeit durch

die blaue verdrangt wird. Angenommen,

die Flussigkeit stehe in diesem Momente

bei 10 der Eintheilung unseres Instru

mentes, so heisst dies so vicl : der Most

enthalt 10 per Tausend freie Weinsaure.

So viel Saure macht das Getranke, wenn

es auch hinreichend geistig ist, unan-

genehm zum Trinken, und es ist der-

gleichen saurer Trank auch ungesund.

Nehmen wir nun an, was annahernd

rich tig ist, 1 Saum wiege Va von 1000

Pfund, namlich 330 Pfund, so miissten

in 1 Saum jenes Mostes 3V3 Pfund Saure

enthalten sein. In einem guten Moste

aber sollen nicht fiber 6 per mille Saure

vorkommen; daher auch in einem Drit-

teltausend, d. h. 1 Saum, nicht iiber 2

Pfund Saure. In jenem Moste ftndei

wir demnach per Saum l*/8 Pfd. Saure

zu viel. Um diese Saure gehbrig zu

verdiinnen, fragen wir, wie viel Flus-

sigkeit (Wasser) hiefiir angewendet wer

den miisse, wenn der Sauregehalt die

normale Menge eines guten Mostes nicht

iiberschreiten soil. Wir finden 200 Pfd.,

oder 1 Maass Wasser zu 3 Pfd., ge-

rechnet, 66 Maass. Jetzt hatten wir

aber auch diesem Zusatze die ausrei-

chende Menge Weingeist zu verleihen,

und dies geschieht, indem wir auf 100

Wasser etwa 18 Pfd. Zucker zu-

jetzt 100

Maass Most 166 Maass dargestellt, in-

a) einen Zusatz ' 66 Maass Wasser,

66 Pfund Zucker

anwendeten.

Von letzterem Zucker dienten 24

Pfd. zur Aufbesserung des zuckerarmen

Mostes, der statt 17-I8°/„ Zucker bios

10V/o enthielt; die weitern 36 Pfund

Zucker dienten aber zurVersussung der

zugesetzten 66 Maass Wasser, damit

durch diesen Zusatz der Weingeistge-

halt des zu gewinnenden Weines nicht

unter die normale Menge eines krafu-

gen Weines herabsinke.

Ob eine solche Verbesserung am

Platze sei, hangt von Umstanden ah

So ist z. B. kein Zweifel, dass es sicn

gegenwartig lohnen wiirde, wenn man

out einer Ausgabe, welche der Ankauf

von 60 Pfd. Zucker verursacbt, iSwm

1851r oder l853r in 166 Maass lWjr

umgesklten konnte. Vortheilhafter wurde

sich dies allerdingsnochgestalten,
we

man statt des theuren Melis-Zuckers d

J

wohlfeilern Traubenzucker > erwen

kbnnte,undesunterliegtkeine
m^

fel, dass die Einrichtung einer irau

Zuckerfabrik ein lohnendes Unternehm

abgeben wiirde, zumal, wenn die *

toffeln wieder besser gerathen.

Fiir das laufende Jahr werden

^
wegen der ohnehin guten Quallt*

Trauben obige
Weinverbesserungsme^

de kaum in Anwendung bringen>



nigstens nioht i ) grossem, vielleicht aber

in kleinerem Maassstabe. Die Mehrzab

der Trauben sind diesen Herbst edel

reif und versprechen einen vorziiglichen

Most *). Wegen dcr ungleichen Bliithe

sind aber doch noch manche Traubpn

zuriick, und es wiirde der Qualitat der

vollig reifen Trauben schaden, wenn
man keine Auslese (Sonderung) ver-

nahme. Wir empfeblen diese Sonderung
und rathen ferner an , das Trasch (Trester)

von den guten Trauben nicht allzu

scharf auszupressen , und dieses Trasch,
sowie die geringeren Trauben zu ein

guten Trank fur den Hausgebrauch
verwenden. Man verfahre hiebei, wie
folgt:

1) Man fulle eine Stande «/s mit
reinem Wasser.

2) In diese Stande bringe man das
Trasch, jedesmal gleich nach dem Aus-
pressen, ehe es sich crhitzt hat. Man
zerbrbckele solches wenigstens in faust-
grosse Brocken.

3) Bedeckt das Wasser das in die
Stande gebrachte Trasch nicht mehr, so
giesst man wieder Wasser zu, bis das-
Selbe einige Zoll hoch dariibersteht.

4) Beginnt nun die Gahrung und
hel>t das Trasch empor, so legt man
e">en Deckel, der etwas kleineren Dureh-

J»

e«er als die Stande hat, auf, und

i!!l!^^£enselben mit einigen reinen

') Ward im Herbst 1KB1 cros^r.-Bh-n

Steinen oder macbt ihn fest, durch eine

an die Kellerdecke reichende Sperrstan-

ge, damit das Trasch in der Flussigkeit

eingetaucht bleibe.

5) 1st die Gahrung beendigt, so wird

der freiwillig abfliessende Traschwein in

Fasser gefullt, hierauf das Trasch aus-

gedriickt, und der Presswein dem vori-

gen beigesetzt, Ferner fiige man nun

auch den Most hinzu, welchen man aus

den geringeren Trauben erhielt. Eine Un-

tersuchung des Sauregehalts wird uns

lehren, ob und wie \iel noch Wasser

zur Verdiinnung der Saure nachtraglich

hinzuzufiigen sei.

6) Nun gebe man endlich den no-

tbigen Zuckersatz. Wer es versteht,

kann durch eine Destillationsprobe er-

fahren, wie viel Weingeist (also ur-

spriinglich Zucker) vorhanden sei. Fur

die meisten Falle wird es geniigen, an-

zunehmen, der Weingeistgehalt betrage

1— 2°/ . Wollen wir nun Wein von

7—8°/ , so werden wir auf je 100 Pfd.

unserer Flussigkeit noch wenigstens 12

Pfd., per Saum 36 Pfd., Zucker, der

vorher gelost wird, zusetz

So lautet das vom Hn

pfohlene Verfahren. Wir wollen nur

noch hinzu ^tzen, dasswirjenen Trasch-

Kohler em-

sehr ange-
gekostet

scbmeckenden geistigen Tischwein

II. Neue Zierpflanzen.

a) AbgebUdet im Botanical Magazine.

^W -/-" FOrt " ; Berbefideae
-

"

Chi*
dleser von Fortune im Nordei

^entdeektenPflanzeer.ahntenwirscho,

einj'
Geh6rt 2ur Abtheilung Mahonia bilde

FUSS hohen Shirt ™ rn<:<olt r. fifrannh

:h6nheit ubertrifil. Blatter starr, lederartig,

-ojochig gefiedert. Blattchen oval, mit 5-6

Dornen ausgehende Zahne besetzt,

in buschelformigen Trau-



der Spitze ein breit lanzellliches grosses Blatt,

welches am Grunde geslielt und von Schei-

den umhiillt ist. Die kleinen weissen Blumen

stehen 2reihig in einer grazilen, lang-linearen

Achseln der Scheiden entspringt. Im jungen

Znstande ahneln diese Bluthenahren , denen

einer Pholidota. Bracteen langlich, eingerollt.

Bliithenhullblatter fast gleiclnormig, langlich,

zugespilzt, abstehend. Lippe 31appig, am

Grunde mit 2 Lamellen, mil seitlichen abge-

kurzten einwarts gebogenen Lappen und kreis-

formigen Millellappen. Griffelsau]^ bcideraeits

i Zahne, an der Spitze

lio.-n

. des angenehmen Geruchc

der Blumen empfehlenswerth.

3) Canna fVaTScexviczii Dietr. (Tab. 4854

Vergl. Gartenfl. 52. Pag. 87. Gehort zu de:

schonsten sehr dankbar bliihcndcn Canna-Ai

4) Begonia urophylla H. Belg.; Begonia-

ceae. — Stammt aus Garten Belgiens, Vater-

land unbekannt. Stammlos. Blatter sehr gross,

schief herzformig, in eine lange schwanzfor-

mige Spitze ausgehend, eingeschnilten gezahnt,

unterhalb auf den Venen borstig, mit Stielen,

die mit zuruekgebogenen Borsten besetzt sind,

Blulhensliele wur?elstandig , kahl, in grosse

wiederholt 2- und 3gabelig verastelle Dolden

ausgehend. Blumen fleischfarb, 2blatlrig. Die

mannlichen mit verkehrt-eiformigen ilachen ab-

stehenden 3
/4 Zoll langen Blumenblaltern. Die

ven, aufrechl abstehenden Blumenblaltern.

I .. tnit 2kurzen und einem dop-

pelt so grossen abgerundet rhomboidischem

Flugel. Bluhet reichlich im Mai (Taf. 4855. j

Lander der Magellans-Slrasse, Tierra delFuego

und Cap Horn bewohnt, eingcfGhrt durch Low
beim Hrn. Veitch und in England wahrschein-

lich hart, bei uns ein schoner Kallhausstrauch.

Bleibt niedrig, tragi kurz gestielte, oval-lang-

liche, stumpfe, stachelspitzige Blatter, welche

standigen reichblumigen Trauben. Bluthen-

stielchen l
j2 Zoll lang, aufrecht abstehend,

roth. Bliithenhulle fast 2 Zoll lang, rohrig,

aufwarts gekrummt, oben in 4 spatelfdrmige

zuruckgeschlagene und oft spiralig gedrehte

Lappen ausgehend. Die Antheren sitzen auf

der Spitze der Lappen der BlulhcnhuDe.

Fruchtknotcn langlich, kurz gestielt, in den

hervorsehenden Griffel mit liingheher N'arbe

ausgehend. Eine ausgezeichnele Neuigkeit

(Tafel 4856.)

6) Trichopylia caccinea Lindl. - Bnt

prachligc cpiphytische Orchidee aus Cen-

tral- Amerika, eingefuhrt durch Warscewicz.

Scheinknollen zusammengedriickt, langlich,

tragen auf der Spitze ein langliches Blatt.

Blulhenstiel wurzelstiindig, kurz, mehrblo-

mig. Blumen gross, 4 Zoll im Durchme*

mui'iu linear-lanzcUlieh

.

gespilzt , krausrandig. Lippe sehr gross (2'/i

Zoll lang) , trichtcrfbrmig zusammengerollt

die Griffelsaule umgebend, die Mundung t

pelenformig , mil 4 krausen Lappen (31appig,

Mittellappen 2lappig). Siiule stielrund, keulen-

formig, mil kappenformiger, dreilappiger ge-

wimpter Spitze. 2 Pollenmasscn. Gehort &

den schonsten der bekannten Orchideen. (T»-

fel 4857.)

b) Abgebildet in der Flore des serres.

7) Sabbatia campestris Nutt. & ***
I

S. Grlfl 54. Taf. 73-

8) Masdevallia elephant iceps fiekb. M
(PL {,97.) Diescr prachtigen Erdorcbidee er-

hwerdi-

nenviolett, glo^kir

9) Tigridia violacea Scfoede; l

Die kleinblumigste Art der Gatlung.

an der Spitze zweigabelig, BliUU

formig. norvig gefall

Hullblalte'r amSchlunde mit quergefali

hiingseln. Narben zweilheilig, mit Pfrl

Lappen. Stammt aus Mexiko, wai

Schiede entdeckt, und durch Ehre

den Bol. Garten zu Berlin eingeArt

pflanzen dieselbe im Sommer ins it

und uberwintern die Zwiebeln bei 6-

Warme in massig feuchlen Sand. (PL



*%.



10) Stylidium 1
-

stralien. Stengel 4—6 Zoll lang, astig, mit

pfriemliehen zuruckgekrummten Blattern dicht

beselzt, welche viele meist spitzenstiindige

trugdoldenformig verastelle Bliithensliele tragen.

Blumen ziegelroth. Fruchtknoten linear. (PL 999.]

11) Akebia quinata Dne. (PI. 1000.) S.

Grtfl. 54. S. 32 und 331.

12) Loasa Schlimiana Linden; Loaseae

Eine einjahrige Loase, mit nicht windendem
-

Sierra Nevada
von St. Martha, aus einer Hohe von 12000
Fuss fiber dem Meere in Cultur eingefiihrt

DiemitBrennhaaren bedeckten Stengel werden
2-2 1

/* Fuss lang. Blatter herzformig-oval,

ficderfdrmig lappig eingeschnitten und gezahnt.

Blumen stehen den Blattern gegenuber, mit

Stielchen befestigt , die kurzer als der Keleh.

Fruchtknoten halbkugelig. Kelchlappen oval,

spitz, auf becherformigem Grande sitzend.

Blamenblatter abstehend, gelbgriin, nachenfor-
mig. Schuppen des Nectariums goldgelb mit

2 karminrothen Querbandern , zusammenge-
neigt, an der Spitze ausgerandet. Staubfaden
hervorsehend. Wird im Warmbeete im Topfe
angezogen und im Sommer ins freie Land ge-
Pflanzt. (PI. 1001.)

13) Gloxinia Dom Pedro und Due d Oporto.
Zwei im Etablissement des Hrn. Van Houtte
erzogene Gloxinien mit aufrechten Blumen, die
erste von rother, die andere von blauer Far-
ing, beide sehr schon. (PI. 1002.)
U) Tropaeolum Triomphe de Prado, Mas-

••'/"ue, Chaisianum, Naudini, Lobbianum
tricolor. Funf neue auf den Hyerischen In-
seln erzogene hybride windende Capuziner-
kressen, die wahrscheinlich aus der Kreuzung
von den hybriden Formen des Tropaeolum
^bbianum mit Tr. Moritzianum entstanden
and. Triomphe de Prado besitzt strohgelbe
Blutnen mit purpur Fleck am Grande der Pe-
a'en, Massihense orangengelbe Blume mit

o-5 -a0e mumen mit dunklerer Zeichnung am
^Uunde und Lobbianum tricolor orangengelbe

G
™n wit blauer Zeichnung am Schlunde.

!
°ren zu den empfehlenswerthestenSchling-

15) Fuchsia Dominiana, Eine der schon-

sten hybriden Fuchsien in Besitz der Herren

Veitch zu Exeter. Das Blatt erinnert an F-

spectabilis. Blumen 2'/j Zoll lang, fleischig,

t grunlichen Kelchzipfeln und

ren Kroncnbliittern Verlangt den Som-

einenPlatz im luftigen Kalthaus.

m'Coelogyne Thuniana Rchb.fd. Sta

aus Nepal und in Cultur beim Hrn. Joss

Tctschen. Scheinknollen fiat

gefurcht und gerunzelt. Blatter linear, 5

: .,ar-
; j-.-'

; . . -:i.|. L<; .'-'
!
' ;-)-:.

aancirt. (Allg. Grtztg.)

PleurothalUs marginalis Sehb. fil

le niedhche Art aus Rio, mit dicken

purpurfleckigen Blattern. Zwei gelb-

M purpur. Der P. picta Lindl.

zunaebst verwandt. Durch den Botanischen

Garten in Hamburg eingefiihrt. (Hamb, Grtztg.)

18) Calopogon pulchellus R. B. (Limodo-

rum pulchellum Salsb.) Schone Erdorchidee

aus Nrdamenka, nut 2 ovalen Wurzelknollen

im Bo den. Ein einfacher fusshoher Schaft,

b der unserer Or

im frostfreien Beete, oder i

(Allg. Grtztg. mit Abbildung.)

19) Aristolochia lineata I

llattstiel. Bluthenhulle kni.-r-.-mig a -.!

l%Zoll lang, blassgclb. mit ausg..'I.rcil.

>raunrolh gestreiftem Saume. Durfte sehr

Frcicn aushalten. (Belg.

Apfel der vom gelben Kurzstiel gefallen
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Baura besitzt sta

im Grosscn auf Baumgfitern 21

Obergartnei

des Herrn von Renesse Breidbach, Schloss

S'Heren-Helderen , Provinz Limburg bezogen

•werden. (Belg. hort. mit 1

21) Beschreibung neuc

bei Herrn Liron d'Airoles i

Beurre Clairgeau

irauii i>iin!vlir{ urn! u'orollioi

Ler Sonne ausgesetzt sind; das Fleisch weiss,

ehr schon , etwas butlerig , sehr saftig , suss,

vohlriechend wie die Rousselels und Berga-

nottes. Eine ausgezeichnete Frucht, welche

1 den ersten 14 Tagen des Oktobers reift

Due d' Orleans. Der Originalbaum hat eine

iruehtige Pyramidenform Die Frucht ist .-

el oder ziemlich gross, stumpfpyramidenfor-

nig, schon goldgelb, reich rothbraun gespren-

:elt mit dunkeln Flecken; der Suel dunn,

,
ungefahr l'/^'lang •

;

Pyramide bildet; er gedeiht gut an einer Mauer

gegen Siiden oder Osten und tragt jung schon

reichlich. Die Fruchtform ist veranderlich, ge-

wohnlich calebassenahnlich ; eine superbeBirne

und oft 20 Unzen schwer. Dieselbe erhielt den

ersten Preis von der Gartenbaugesellschaft der

Seine 1851. Ihre Haut ist schon, fast ganzlich

bedeckt mit rothen Flecken , sobald sie ge-

pfluckt wird ; ist sie aber vollstandig reif, was

im November und Dezember der Fall ist, wird

sie ganz gelb und scharlach. Ihr Fleisch ist

sehr saftig, suss mit wool-

ingeschmack. Reift im Novera-

I !,/...'»

Beurre Ein stark

der aber nur als Spalier behandelt W

darf. Die Frucht ist gross,

Haut glatt , hellgriin ,
dunkelgriin und t

getupfelt; das Fleisch weiss, sehr »

schmelzend, bulterig, siiss und von V

chem Wohlgeruch. Die Zeit ihrer Reii

November und Dezember.

I)uch>: Berry. Eine 1

starkwachsen.

oder Spalier.

\it„t« Fin

' Baum, geeignet als Pyrs

lr tragt schon jung Die Frucht

ist gross, langlich, etwa wie St. Germain;

die Haut leicht grim, gelblich nach der Reife;

das Fleisch weiss, schmelzend, sehr saftig

und wohlriechend ; reift im September. Eine

Beurre Delfosse. Der Baum ist starkwach-

send, geeignet als Pyramide oder Hochstamm;

die Frucht mittelgross , rundlich; die Haut

gelblich braun, an der der Sonne ausgesetz.

ten Stelle kicht gerothet; das Fleisch weiss.

sehr verschieden ist. Der Baum 1st s

tragt reichlich; die Frucht mittelgross 1

ser als die der Doyenne d'ete; die ft

bleichgrfin, braun getupfelt; der S

August und 15. September.

Saint Herblain driver. A

ht der Baum nicht gut, aber

riechend und von kostlichem Geschmack, w
cher dem der Passe Colmar ahnelt. Wird

den Gebrauch tauglich im Dezember oder Ja-

reichlich. Die Frucht ist gross, ber-

tauglich.
w

der Easter Beurre ziemlich
abnbeb.

i ki;plr Hnfur Rd31

Grftsse , und ist der Baum reicu ^
gar klein. Die Haut ist glatt. grun, ^
nen braunen Flecken gesprenkelt,

kurz dunkelbrann; das Fleisch schon,

saftig, suss. Obgleich f ^J^t ,

stark ist als mancher andere, so
^

doch wohl den Anbau da sich desse

bis spat in den Sommer bait



II. Neue Zierpflanzen.

Marie-Anne de Nancy. Der Baum ist von

sehr reichlich. Die Frucht ist mittelgross, kreis-

formig, ungefiihr 9" im Umfang; die Haul

g-latt, griin, rolhbraun geslnchelt und gefleckt,

Stiol

c und fleischig. Das Fleisch

butterig und enlhall viol

t. Reifl im September bis

Frn Li [v:lcl,e

rund; das Flc

Iris M:irz.

wohlriechend. Die Reifezeit Januai

ilbsrl!

hat 3" Durchmesser.

holzig, etwa 1" lang

gedruckt; die Haut griin und roth getiipfelt,

rait grauen Punkten gesprenkelt; das Fieisch

wohlriechend, saflig. Reift im November bis

i. Ein starker, sehi

der sich zur Pyramide

eignet. Die Frucht isl

aber gewohnlich lang,

sr Nahc des Sliels, hal

fur die Pyramide geeignet; die trucnt

gross, kreisiormig; der Stiel beinahe 1

hoch und in einer Verticfung eingefugt; die Haut

und gelblich-grun ,
grun und braun maruior

der ausgesetzten Stelle rolh; das Fleisc

reichtragender Baum,

Thci

bleichgriin

t rothbraun, stark

ie rothbraune Fle-

geibliehwei-,-, bui-

oei der Keife ins Goldgel

Sonne ausgesetzte Seite

punktirt und zeigt bestii

ken. Das Fleisch ist scho
*erig, halb schmelzend
wohlriechend. Halt sich bis Mai oder Juni.

Poire de Tongres. Der Baum wuchst sehr
s^rk und gedeiht aui Birnen besser als auf
Owtten; er bildet eine naulrliche Pyramide.
Die Fracht ist sehr gross, verkehrt-eiformig,

*Vi'Mang und 3'/2" im Durchmesser; der
S

JJ

el V lang, schief eingefugt; die Oberfla-
cfae der Frucht uneben, die Haut bronzefar-

%. welches nach der Reife in tiefes braun-
.^hgelb ubergeht; die der Sonne ausgesetzte
fcerle ist roth eestrinhpit- ^« flinch ,-ct »ka»

November.

Bioort. Ein Baum von n

2r sehr fruchlbar. Die Fru

clnnessoi-: die Haut maltgrun

gelb, braun getiipfelt und

ausgesetzten Ste

, scllliiol-

Poire Jndouille (Wurstbirne). Em starker

Baum, geeignet als Hochstamm und Pyra-

mide. Die Frucht hat 37i—4" Lingo und

ungefahr 2" Durchmesser am weitesten Theil

in der Nahe desKelches; sic ist beinahe ebon

so dick am Stiel, der kurz, dick und schief

eingefugt ist; die Haut ist gelb, das Fleisch

weiss, rauh, saftig, suss und riecht ange-

nehm. Diese Birne gleicht der Beurre Rose,

ist aber kleincr und so geformt, dass wir ihr

den Namen Wurstbirne gegeben haben. Ware
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HI. Sotize^,

1) Justus von Liebig, fiber das Ver-

haltniss der Chemie zur Landwirthschaft und

fiber die agricultur-chemischen Versuche des

Hrn. J. B. Lawes.— Mit diesem inhaltsschwe-

ren Artikel beginnt die von Prof. Ernst Stock-

hart im Chemnitz herausgebene Zeitschrift fiir

deutsche Landwirthe ihren sechsten Jahrgang.

Hr. J. v. Liebig rechtfertigt sieh in demselben,

gegen die von den verschiedenslen Seiten auf

inn geschleuderten Angriffe wegen seiner Mi-

neraltheorie , Angriffe die so vielfach wieder-

j 'i\;iii' i •ergleichen. Die-

o hoher Wichtigkeit ffir

im Garten und auf demdie Dungerwi

Felde, dass wir es versuchen wollen, densel-

ben so kurz als moglich wiederzugeben.

In einer kurzen Einleilung zeigt der ge-

feierte Verfasser zunachst, nach welchen

Grundsiitzen die Agriculturchemie zu verfah-

ren habe, um ihren Zweck, das wichtigste

System der Bodenverbcsserung anzubahnen,

die Landpflanze zu ihrem Gedeihen Boden,

Feuehligkcit und almospharische Luft bedfirfe,

und dass diese 3 nach ihrer chemischen Zu-

sammensetzung sehr verschiedenartige Wir-

kung auf die Pflanze hervorbringen, werden

folgende Siitze als der Inbegriff seiner Lehren

fiber Agrikultur aufgestellt:

1) Kohtenstoff und Stickstoff nehmen die

Pflanzen im Allgemeinen aus der Atmosphare

auf, den Kohlenstoff als Kohlensaure , den

Stickstoff als Ammoniak »). Wasser (urtd Am-

moniak) liefert den Pflanzen den Wasserstoff;

Schwefelsaure die schwefelhaltigen Bestand-

*) Dieser Satz ist in seiner Allgemeinheit

nicht gfillig. Namentlich unter den Garten-

pflanzen giebt es vicle, die auf Aufnahme von

Kohlenstoff und Stickstoff aus dem Boden an-

len ergiebt. Diese Aschenbestandlheile waren

Bestandlheile des Bodens , und sie durfen in

keinem Boden der Pflanzen tragen soil, fehlen.

3) Mit den Produkten wird dem Boden eine

Zahl seiner Bestandtheile genommen ,
und die

Zusammensetzung des Bodens ist nach der

Ernte geandert.

4) Nach einer Reihe von Jahren nimrat

die Fruchlbarkeit jedes Bodens ab. Bleiben

alle anderen Bedingungen gleich, so blcibt

der Boden nicht, was er war; die Aenderung

seiner Zusammensetzung ist die wahrscheinli-

che Ursache seiner Unfruchtbarkeit.

5) Durch Dfinger, den Stallmist, die Ex-

cremente der Menschen und Thiere wird die

Fruchlbarkeit wieder hergestellt.

6) Der Dfinger besteht aus verwesenden

Pflanzen- und Thierstoffen , welche eine ge-

wisse Menge Bodenbcstandtheile enthalten. Er

giebt dem Boden die geemteten Producte in

anderer Form zurfick, stellt seine urspmngli-

che Zusammensetzung wieder her und be-

dingt somit Wiederherstellung der Fruchtbar-

keit. Eine der Bedingungen zur Fruchlbar-

keit ist aber ein Gehalt des Bodens an gew«-

7) Die Wurzeln verhalten sicn in

hung auf die Aufnahme der

Nahrungsmittel, ahnlich wie die Blatter, l

sie besitzen wie diese das Vermogen )JW
lensiiure und Ammoniak aufzusaugen

Blatter vor sich gegangen ware. ^^
8) Das Ammoniak, welches ae

.

enlhalt, verhalt sich wie ein Bodenbe*-

theU. Ebenso verhalt sich die KoM»^
9) Pflanzen und Thierstoffe gehen »

wesung fiber. Dab^ijerw^ndeUj^

•) Die Aufnahme von **°f^£
die Blatter ist nichts wemger ais

Ebenso ist der Vergleich der Aufnahme

dieWurzelmitder durch die BUtter ein^
sender und es ist sogarwahrs^^
die Wurzel Gasartcn nur an wass

^



Slickstoff derselben in An

dation in Salpetersaure.

10) Die Salpetersaure k

11) In dem thierischen Diinger werden

demnach der Pflanze nicht bios Mineralsub-

stanzen , sondern auch noch die gleichen Stoffe,

welche sie aus der Luft schopft ,
geboten. Diese

Zufuhr ist demnach eine Vermehrung dcrjeni-

&en Menge, welche die Luft enthalt*).

12) Die nicht gasformigen Nahrungsstoffe,

welche der Boden enthalt, gelangen durch

dieWurzel in die Pflanze; den Uebergang der-

selben verraittelt das Wasser, 'durch welches

sie loslich werden. Manche losen sich in rei-

nem Wasser, andere nur in Wasser, welches

Kohlensaure und Amraoniaksalze enthalt.

13) Alle Stoffe, welche die in reinem Was-

ser unloslichen Bodenbestandtheile loslich ma-

chen
, bewirken , wenn sie im Boden enthal-

ten sind , dass dasselbe Volumen Regenwas-
ser eine grossere Menge davon aufnimmt.

14) Durch fortschreitende Verwesung der

im thierischen Diinger enthaltenen Pflanzen

«nd Thierresle entstehen Kohlensaure und Am-

eine Quelle der Kohlensaure und Ammoniak
* die Pflanze.

15) Durch den thierischen Diinger wird

mineralischen und atmospharischen Nahrungs-
mUleln geboten, sondern er wird durch seine

Bildung von Kohlensaure und Ammoniaksal-

unbedingt eine sehr

He bei der Ernahrung der Pflanze.

> unserer Culturpflanzen genugt je-

enge des verdaulichen Stickstoffes,

Lnl't . wird is

aut Aufnahme von verdau
r aus dem Boden sind alle Pflanzen des

°n Liebig aufgestellten Ernahrungstheo-

Bgsstoffe zu sehr in den Vordergrund
**

(E. R.)

zen zugleich auch das Mittel, durch welches

im Wasser unlosliche Bodenbestandtheile ge-

lost werden und in grosserer Menge in die

Pflanze ubergehen konnen.

16) In warmen trocknen Jahren erhalten

die Pflanzen durch den Boden weniger Was-

ser, als in nassen Jahren. Ein Boden von

durchaus glcicher Beschaffenheit liefert deshalb

in trockenen Jahren weniger Ertrag als in re-

genreicheren. Bei gleicher mittlerer Tempcra-

tur steigt der Ertrag mit der Regenmenge bis

zu einer gewissen Grenze.

17) Von zwei Feldern, von denen das

eine mehr Nahrungsstoffe als das andere ent-

sonst gleichen Verhaltnissen das reic ere ei-

nen hoheren Ertrag als das armere.

18) Von zwei Feldern von sonst gleicher

baren Pflanzen- (oder Diinger-) Beslandiheilen

zugleich eine Kohlensaurequelle enthalt, in

trocknen Jahren einen hoheren Ertrag als das

andere. Die Kohlensaure vermillelt namheh

eine reichere Zufuhr an Bodenbestandtheilen

in Quantitat und Qualitat.
_

19) Alle Widerstandc, welche die Los-

hchkeit und Aufnahmsfahigkeit der im Boden

enthaltenen Nahrungsstoffe verhindern ,
heben

im gleichen Verhallniss die Nahrungsfalngkeit

des Bodens Der Boden muss der atmospha-

thenLua und dem Wasser Zutriugestauen

„nd den Wurzeln kein Hindermss m den We*

urn sich nach alien Seiten auszubreiten

unTdie Nahrung aufzusuchen. Unter tellu-

rischen Bedingungen bezeichnet man

man den Inbegriff aller, von der physikaU-

schen Beschaffenheit und der Zusammensetzung

des Bodens abMngigen, fur die Entwickelung

der Pflanzen nothwendigen Bedingungen.

20) Alle Pflanzen bedurfen zu ihrer r-

n>hrur!g Phosphors^, Schwefelsaure, die

itT^teJTS die. Stoffe
Alkalien >ert

mineraUscbe Nahrungs-
bezeichnet man aim." «—
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processes.

21) Die fur eine Pflanze nothwendigen

sind gleichwerthig; d. h. wenu

Pftanzengattunge

ndtheile ; die Worte fruchtbar oder reich,

3 relative Ver-

haltniss dieser Bodenbestandtheile, in Quantitat

und Qualitat ans. Qualitative Yerschiedenheit

bedeutet denungleichenZustand derLoslichkeit,

oder der Uebergangsfahigkeit der mineralischen

r Pflto-

dieser Stoffe in den Pflanzenkorper verhi

23) Der Inbegriff aller im culturfahigen

Boden enthaltenen mineralischen Nabrungsuiit-

tel stellt das Capital, die loslichen den flussi-

geu beweglichen Theil des Capitales dar.

24) Einen Boden durch geeiguete Mittel,

aber ohne Zufuhr von mineralischen Nah-

barer machen, heisst einen Theil des todten

unbeweglichen C'apitels beweglich und ver-

wendbar fur die Pflanzen machen.

25) Die mechanische Bearbeitung des Fel-

des bezweckt, die in chemischeu Verbindun-

gen befiudlichen mineralischen Nahrungsmittel

frei und verwendbar machen **). Diess ge-

Kohlensaure , des Wasserstoffes und des Was-

sers. Die Wirkung heisst Verwitterung.

Stehendes Wasser im Boden verschliesst der

Atmosphare den Zugaug und verhindert dit

Verwitterung.

26) Die Brachzeit ist die Zeit der Ver-

witterung, Wahrend derselben wird dew Bo-

den durch Luft und Regenwasser Kohlen-

saure und Ammoniak zugefiihrt. Letzteres

bleibt im Boden, wenn Materien vorhandea,

die es binden d. h. ihm seine Fliichtigkeit

28) Ein Boden, der dure

sndieeu mineral;-* lieu Nahn

jahren wieder fruchtbar. Durcu tfruu-u

ng wird dies noch friiher erreicht.

29) Kin Fold, deui diese unneralichen Be-

,

• ii, fVhlen wird durch Brach-

cen und Bearbeitung nicht fruchtbar.

te

30)SteigerungderFrucbtbarkeitundBra.

.e ohne Ersatz der W^.ggeno.n^
nbestandtheile, hat in kurzerer o ei s

^' u "f":
chlba*ei

ll" *»
31) Eine

• /.: 'i I

Kahruugsinit

wirkung von Feuchtigke

und verdaulich werden.

sicher nicht den Werth 1

it richtig. (E R.

und Luft verwese

Liebig legt diese

langerer Zc

theile wiedei

32) Ve: schiedene Pflanzengattungw
e-

rerEntwickelung
dieSelben»



34) Dagegen kann das gleiche Feld noch

far raehrere Jahre fur eine andere Pflanze

fruchtbar Kin, die gerade des entzogenen

Stoffes (t. B. der Kieselsaure) nicht bedarf.

Nacbdem aus ahnlichem Grund das Feld auch

fur die zweite Pflanzenart unfruchtbar ge-

worden, kann es dagegen recht wohl fiir cine

dritte Pflanze noch fruchtbar sein. 1st inzwi-

^uf der ungleichen Menge und Be-

eit der mineralischen Nahrungsroittel

ungleichen Verhaltniss. in dem sie

rickelung der verschicdeuen Pflanzen-

m. Notizen.

wickelt, desto i

Die Somnierpflai

Fllanze Meht bei Gieichheit aller Bedingungen

im Verhaltniss zur Oberllache der Organ*,

welche zur Aufnabme dienen*). Die Anf-

Oberflache der Blatter, die aus der Erde im

Verhaltniss zur Oberfliiche der Wurzelfasern.

37) Zufuhrung einer grossereu Menge von

Nahrungsstoffen oder einer Nahrung in ver-

daulicherer Form beschleunigt das Wachs-
thum zur Zeit der Blatt- und Wurzelbildung.

38) Zwei Pflanzen, deren Wurzelfasern

gleiche Lange und Ausdehnung haben. gedei-

a's zwei Pflanzen, deren Wurzeln von unglei-

cher Lange, ihre Nahrung aus uugleicher

Tiefe und Ebene des Bodens erapfangen.

gen Nahrungsstoffe mas-en in einer gegebe-

ler
» Entwickelung in dieser Zeit gelangen soil.

40) Fehlt eiuer der nothvendigen Bestand-

eile des Bodens oder der Atniosphare, oder

sitzt er die zur Aufnahine geeignete Be-

I der fehlende Bestandtheil ersetzt

nenZeit, ist abhiingig von aer

atinospb che Nai tl

43) Die Wirksarakeit der i

Nahrungsmittal in der Zeit ist abhangig von

der Mitwirkung der Bodenbestandtheile in der-

selben Zeit. Der fruchtbare Beden entziebt

in den darauf wachsenden Pflanzen der at-

mosphariscben Luft n.ehr Kohiensaure und

Ammoniak, als der unfruchtbare.

44) Bei gleicher Zufuhr der atmosphSri-

schen Bedingungen des Wacbsthums der

Pflanzen stehen die Ernten im geraden Ver-

haltniss xu den im Dunger zugefubrten mi-

Verhaltniss zu der

ire und den

en Nahrungs-

befindlichen

t erhoht. (Ja wohl!)

Bedingungen und ibr Zusammen-

ler richtigen Menge, Zeit und Be-

bediugen das Maximum des Er-

Zufubr einer grOsseren Menge at-

Boden zugefubrten a

wirksamen mineralis

moniak uud Kohlen:

und der assimiiirbare Kohlenstoffverbindun-

gen erzeugenden Stoffe nicht gedacht, deren

Wichtigkeit im Boden grSsser, als die mine-



mospharischer Nahrungsmittel (mittelst Am-

moniaksalzen und Humus) als die Luft dar-

bietet, erhoht die Wirksamkeit in gegebener

Zeit. In derselben Zeit wird alsdann auf

gleicher Flache mehr, moglicher Weise noch

einmal so viel geerntet, wie ohne diesen

Ueberscbuss.

47) In einem an mineralischen Nahrungs-

reichen Boden kann der Ertrag des

Zufuhr von denselbeu Stoffen

here Wichtigkeit fur die Er-

lanze bei, als sie in Wahrheit

it sind wir weit entfernt, im

Geringsten die Wichtigkeit der mineralischen

Nahrungsstoffe zu bezweifeln , wir halten sie

ebenfalls fur das Pflanzenleben (h.rchaus noth-

rendig, aber sie spielen meist mehr eine

ielnde Rolle, und sind nur im geringen

als eigentliche Nahrungsstoffe zu be-

verhaltnissmassig so ge-

ringe Gehalt derPflanze an diesen Stoffen ge-

nugsam beweist.

Die mineralischen . _

teln aber im Boden die Ueberfiihrung }

Kohlenstoff und Stickstoff in verdaulicher Foi

im Pflanzenkorper als Basen

igen Sauren,

im uaigekehrten

Verhaltniss zu den Widerstanden, die ihre

Wirkung hindern. Substituirt man den Ver-

haltnissen der Quantitat die Worte arm und

reich, Oder fruchtbar *"** n»fr™«»h4k«r ..ml

ihrer Wirkung die W
trag, Ernte, so lasse

aus folgern.

Ueberblicken wir

aufgestelltcn Satze , s

bemerken, dass sich dieser ebenso gelehrte

als am die Agriculturchemie so verdiente

Mann in vielen Punkten weniger schroff, als

friiher auaspricht. Dagegen legt

Theorie durch , dass die Pflanai «genthch

illstandig normal zu gedeihen vermoge, *«m

ar die nothwendigen nimerali-

und Wasser liefert, die Lutt

;toff als Kohlensiiure zu liefern.

Die Ursache solcher Ansichten liegt oBen-

bar in der Beobachtung der Lebensverh^

sse eines viel zu kleinen Theils decern

rdball bevolkernden Gewachse.

Pflanze, welcfae in so mannichfachen be

sich auch ebenso ri.ai.mg

Enm Leben notb-

a„f den B»»-
faltig in Bezug

wendigen Bestandthei

Epiphyten bedurfen der miae

:,ffe zu ihrer Ernahrung g* **





und der Verwitterung der Gesteinsraassen.

Unsern gewohnlichen wild wachsenden Pflan-

zen geniigt die Masse des verdaulichen Stick-

stoffes, der mittelst Schnee und Regen in den

Boden kornnit, wohingegen die an Stickstoff,

Phospborsaure und Schwefel reichen Cerea-

lien, eine kraftige Zufuhr solcher Stoffe zum

kraftigem Gedeihen in dem Boden verlangen.

Stickstoff, aur in Form vou Kohlensaure und

sch und der wichtigen Sauren des

weitschichtigen Gebiete, was in Bezug auf

Gartenbau noch ganz in der Kindheit liegt.

Unseie Ansichten in dieser Beziehung haben

lm zweiten Theil

)handlung bcsprich

gen seine Theorie der Emahrung gericl

i Angriffe. Es zeigt , dass einzelne der

n aufgestellten Lehrsatze, von denen,

I nur halb oder gar nicht verstanden,

em Zusauimenbange gerissen wurden,

ass der Ertrag eines Feldes steige oder f

teste, die Fruchtbarkeit der Felder am
erndsten erhaltende DUnger, sagt Liebig an

iT auderen Stella, ist der Sialldunger, wel-

Pfl„'
ailse«»eines G.-.itMni.iirh I. Tt nl. I'e

znm
Und ihr Leben. in ihrer Beziehung

C h
raCtiSChen yarte» bau- Zurich bei Fr.

schopfen denselben 1

raldungung zu gebeu, wenn v

dauirnd erschopfen wollen. U<

be er den Mineralsubstanzen imr

eine Wirkung auf die Ernte vii

dieselben irn richtigen Verhaltnis

deren Nahrungsstoffen statiden,

deren Worten nur behauptet, das

Kohlensaure etc., uur dann einei

das Wachsthura zeigen k6nntei

Pflanzeu zugleich auch die noth

substanzen geboten wurden. V

iichtigung dies

len seien, d.

en gebracbt,

. . -

wichtige Arbeit des Mannes, oer aer ajji-ivih-

turchemie erst die Bahn gebrochen ,
den das

praktische England mit Kecht so gefeiert hat,

mit der Beinerkung, dass unsere eingescbal-

teten Beme.kungen in keiner Hinsicht den

Zweck haben kouuen , deuiselben zu nahe zu

treten. Sie sind nur voui Standpunkte des

viel grosseren Masse von Pflanzen mauipulirt

und dahin strebt die Pflanze unter den, den

normalen Lebensverhaltnissen deiselben am

meisten zusagenden Bedinguugen n erziehen.

kosenbaumchen. Bekannt ist es, dass

Okulanten derselben in Folge der Winterkalte

im nachsten Fruhling sehr haufig nicht aus-

treiben. Herr Tatter, Hofgartner zu Linden

bei Hannover, ertheilt zur "Verhutung dieses

,r_u..^„^„ *.„ Rath, cut bewu.zelte Kern-



Kasteit gebracht und durch Umsatze und Schmelzen der Gemuse am geeignetesten

Deckung der Kasten froatfrei gehalten. Im der Schweiz nacb diesem Recepte ausgefii

Fruhling bleiben die Slamuichen in diesem Versuche batten den besten Erfolg. (Wo

Beetestehen, von dem, fahreoer Bauer.)

erlaubt, die Fenster ganz abgehol>en werden. 4) Ein pcrennirender Ktirbis.

Sicher M dieses * erfahren jedenfalls, ob K'uln^art aus V.idainerika ist jetzt ausl

aber far den Handelsg rtner vegen der Kosten in dem Garten des Museums zu Paris e

anwendbar? Sollte nicht Niederlegen und fnhrt worden. die eine dicke fleischige

miker in Holstein

Verhaltniss, dass man gerade

viel als Butter gebraucht.

Der Ei finder hat eine Fabii

und liefevt seiu Scliiua'.zol nach

ten, da?s sich im GescimiucK

liger ah Butter i

;le noch einen Beigeschmack gebei

Lorbeerb.atter odei Salbei hinzust

und Mauern s

die Cucurbita peiennis Asa Gray. Sie bilict

20-25 lange fingerdicke Stengel und kuge-

lig-birnformige Frucbte von der Grosse eioer

Orange. (Blumeu-Zeituug.)

5) Leirn als Dungun gsmittel. Br.

Lierval empfiebit einen Guss mitgelostemLeun

sebr dringeud. Man nehme 1 Pfund Leiin

auf 90 Quart Wasser, und furs freie Land

2 Pfund Leim auf die gleiche Wassermasse.

Nachdem man Tags zuvor 1 Pfund Leim in

5—8 Quart Wasser eingeweicht hat, erhitit

man dkss am folgenden Tage und rfihrt so

lange urn, bis sich der Leim vollkommen auf-

gelust bat, und giesst daun diese Losuog;«

die andere Wassermasse zur entsprechenden

Verduimung. Besonders vortheilhaft wirM

dieser Guss bei Pelargonien, wo wochentncfi

muss eiu eigi^- *—

r Lage und.w

.Winkel von 35-40 Sra-

E_-„„M-.-a« ruhi Z»r

Luftklappen angebracht,
.vahren.

DieP^

hieferg
earbeite«

das Haus ^



Cultur dieser Pflanzen am vortheilhaftesten

einwirkt. Licht, Warme und Fenchtigkeit in

gehfiriger Menge sind aussei

welche das Gedeihen dieser ]

Fehlt die Sonnemvarme, so muss geheizt

nnd dagegen Fussboden und Stellagen

wird gespritzt und auf Reguliruug von

Schatten und Warme gehorig Bedacht gei

men. Die Temperatur wird im Winter Ns

»uf 15° R., Tags auf 20° K- gehalten

stecke einen Steckling

dem Ende eines rundei

man ein 1" tiefes Loch

in jeden Topf; roit

Liri -.

enjn, winl fiir 3 oder 4 Ta

deren Verlauf man cnt\>e,

werden. Die Pflanzen

IV. Liti r a t u r.

Dieses Werk i

colonrten Tafeln, mit ausfuhrlicher £.1
and nsthigen Beispielen, iibereinstimm(
d«r vorausgehenden Theorie der Li

&artenkunst, dargestellt von Rudolp

r«Cmfanghat, als son-
sen

Blattern eingeraumt wlrt, so ge
au

$ dem doppelten Grunde, weil
e,n 8o grosses. mi: „; Q i Q„ „„,„ c„,r.m

gebildetes Werk

ss uothwendig einen gi

i
Geschmack uben und

gehende Landschaftsgartner



diese Blatter auch das

friedigen und aisMusterzeichnungsb^

r,en konnen. Wir haben jedoch trotzdem

Sylben Deca (zehn) Berechtigung



keinen Fehler betrifft . namlich den zu

sen Maassstab , der auf raanchen Planen

lich einen unschonen Eind.uck macht u

chen beschrSnkt. Wir finden Plane, \

Baume 2 Zoll hochsind; doch diese

gut aus, aber ffirmlich unangenehm e

m gegangen.

N'achtbeil zugefiigt, weil sie auf den Kasenfla-

chen unverhaltnissmassig viel Raum wegneh-
men und der Rasen deshalb kleiner und zer-

stQckelter aussieht, als er in Wirklichkeit ist.

DieManierderPlanzeichnung bat iiberhauptso

geringe Anspriiche auf Kunstwerth, dass man
den Maassstab so 1 lein, als es die Deutlich-
keit gestattet, wah en sollte.

Die Buchhandlerische Ausslattun<r sowohl
ifr Plane als auc i des Tex es ist so prach-
tig und gut, als sie bei m ehreren friiheren
nit kleinen colorirten Plane i ausgestatteten
'Q Deotschland ers

des beruhmteu We kes des
«as tibrigens ganz rt ist, und wo'
w«* die Ansichten

J»t>en, kein Werk
tleriscben Werth

welches in dieser Bezie-

8 aem von Siebeck an die Seite gestellt
!rden konate, und sein Erscheinen macht

"21 dem zeichner als dem Verleger Ehre.
lr gehen nun zu der eigentlichen Kritik

«r
,
und beginnen mit den Planen, da diese

!

_
Hauptsache sind. Ein Urtheil iiber alle
8 Wgleich

! moglich, wir nehmen

nthalten 6 Plane fur

n lhrer Art sind. Auffallend ist es, dass

.
• glaube ich, bei alien Planen der Fall

^ammtliche Wohngebaude frei im Garten

twJ!" -

Wir finden dies zwar schen und
•*^g, aber in Wirklichkeit ist dies

stadtgarten, wo das Haus oft grosser als der

lichkeit muss man doch moglichst Rechnung

tragen. Schon bier fallt der grosse Maass-

stab unangenehm auf. Er ist so gross, dass

z. B. auf den ersten zwei Planen, welche

Garten von beilaufig 150 Fuss Lange und

200 Fuss Breite darstellen, das lackrothe

Wohngebaude, fiber einen halben Fuss gross,

wenig fur den Garten bleibt. Das Verhaltniss

ist richtig, also liegt ein Fehler eigeutlich

(Tafel I. A (erster Plan) besteht bios ai

einer Deckpflanzung rings urn die Mauer ui

dem Sandplatze urn das Haus mit seinen Bli

menbeeten. Rasen ist uicht vorhanden, ds

gegen prangen auf dem Kiesplatze vor ui

hinter dem Hause viele kiinstlich geform

auf Rasen gew

zweiter Plain -

Tafel II. „Dieser und der folgende Plan,"

,*t der Verf. von dem Plane C und D),

.!»,«, mehr einen ernsten ruhigen Charak-

aufgestellten Formen liegt.-' Aus dieser et-

was dunklen Erklarung geht nicht hervor,

mit modern meint, ein Zweifel, der noch

bei vielen Planen vorkommt. Auch ist es

uns rein unmoglich, einen ernsten Charakter
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drilcke des Verfassers i

:ir eiu (iartchen dor dargestellten Art mil

iieudem .>ohn-cii, Kason, Blumen. Sonne

[ Licht, und zum Fei.-e.-fluss mil einerSta-

sten Vorsatze spater fiber Bord verfen. Die

Blumeuverzierung ist auch hier einfach und

geschmackvoll. Etwas sonderbar ist der Um-
stand , dass links eine Pllanzung den Um-
fang des sonst freistehenden Hauses versperrt.

,I.,pf

,..'•
:

mzes bilden ," lieisst es in d

Da dieser Garten neben i

cher Gruppirung des Geholzes eine

allmiililig klar, dass das „Moderae" in dieser

Schnorkelei, das ,.Natuiliche" in der natiii li-

chen Gruppirung des Gehblzes liegt. Wir
glaubten bisher die „Gartenkunst in ih-

ren mode men Form en" sei die neue

laudschaftliche Kunst, die moderne Form der

Lanrtschaftsgarten im Gegensatz zu den ver-

alteten symmetrischen, und wussteu deshalb

ist sich s

u Verbindung der „Na-

Gesetzeu der modernen

ht zu deuten. Der Verf.

und Gedanken ge-

Anordnung de

wege von beilauhg 40 Fuss Liinge f

Blumengruppe vor dem Hause auf i

platze macht die Anfabrt zu Weger

docu die zwei Thore hindeuten, unm

Auch F (sechster Plau) i

s.-halH^inr-lieu, das auf dem kleinen Raume

grosse Mannigfaltigkeit bietet. Die Blumen-

beete sind hier weniger gektinstelt und die

Kasenrander nicht ausgezackt, kurz des „Mo-

dernen" ist wenig da. Dieser Garten soil dec

Charakter heiterer Ruhe ausdruckeu. Dies

ist unseres Erachtens der eiuzige, den eia

:

soil.

l den Charakter i

zum Beweis

Kunst die Harmonie des G

triichtigen, sondern dessen

Fonnea der modern*

Eindruck betradw-

betracbtliche Blumenbeet- und Kaseu*u.»"

Tafel V. Auf diesem Plane fall! die gr«*

Einfachheit der Blumen yerzierung auf,

J*

.;•- A .
•-'

i
Vorzug 1

) dem gros3en <

Partes hat,

Gruppen in i

Die „modern

diesem Plane



r gleichbedeutend zu halten. Wir
esen Widersurueli niclit 7.11 l.'isen.

m Plane tritt die Manier Sicbcr-ks

Diese aufs H

ite als etwasEigeiitnuiuliciiL's audi

gefallen; naineutlicli wurdo er,

ines grosseren Lan

seren Licht- uud Set-
•inea gutea Eindruck machen. Man kann
*«igstens an dieseu, Plane lernen, wie man
* maehen muss, urn Haouigfaltigkeit zu er-

reichen. Der hervortreteude Fehier liegt in

* Men?« und Fuhrut.g der Wege , uud wir
bcgegnen ihm fast in alien Pliinen mehr oder
*«i>ger. Wege baben den Zweck , den Gar-

,

cot am jeden Busch herumfuhren , weil er*M* «f d.r anderea Seiie aaders au,-

.

; ^ luusaeu sich ohne grosse , zweck-

'
UUrch uic1^ gerechtfertigte Uuiwege in

genehmen Biegungen nach einen wechseln-
« *»ela bewegen. Diese und uoch andere

^
w Kegeln febrt der Verf. in seiner Theorie

beL*
aUf dem Plane ist es ™ders. Wir

Wgnen auf diesem Plane zu vielen Wegen,

S,lb

Sie durc"laufen formlich jeden Winkel.

ner k
Besi,zer lieben es nicht, nach ei-

Richtung der Wege, di

auf dem Plane davstelleu

Fehler richtig zu beieich

.e';j:;iSM,j. I'-

nur auf dem Piano '.vzoirti

dadurch eag«

immer wiederkehrende, wie essclieint absickt-

lich gebildete, fast regelmassige Formen ent-

steben z. B. Guitanen, Malerpaletten, Birnen

Zufall in jedem grosseren Garten, aber bier

scheint die Form auf dem Plane Hauptsacbe

Es befinden sich im Garten 3 , wie es scheint,

kunstliche Hugel, denu naturliche Anhohen,

die man nachzubilden sich bestrebeu soil, sind

stets mebr in die Lunge gezogea. Der vor-

derste HQgel recbtferti.it seine Anlage nicht,

da die Aussicbt von ihm nur auf das nahe

e, um die beim Ausgraben derKel-



Erde i

zubringen. Von einer Bank am Wasser sagt

der Verf. ausdrucklich , dass hier die Nachti

galleu singen. Soiche zufallige Dinge sollten

faglich aus der Beschreibung eines Gartei

der nur in der Einbildung besteht, wegfalh

lii- i Ford.

neuestes Gartenjahrbuch. Achtes Erganzungs-

heft, anf den Zeitraura von 1854 — 1855.

Weimar 1855 bei Fr. Voigt.

Der ebenso thatige als umsichtige Redactor

der Thiiringer Gartenzeitung, Fr. v. Biedenfeld,

hat durch den Tod des Hrn. Diaconus Schmidt

in Iluienau veranlasst, die Fortsetzung des

von ihm selbst begonnenen Gartenjahrbuchs

wahl aus alien Gebieten

worauf wir spater einmal zuriickzukommen

Es folgt hierauf ein'e Zusammenstellung der

neuesten Sorten von Kernobst und Steinobst

und Rebsorten.

Den Beschluss macht eine sehr vollstan-

dige Zusammenstellung der neuesten Zier-

pflanzen. Der Preis vou 1 Rthlr. ist bei der

ausserordentlichen Reichhaltigkeit und Maunig-
faltigkeit des Inhaltes sehr niedrig gestellt,

und der Leser wird darin manches Goldkorn
finden.

orni, gleichsam
zu geben , der

3> r

elesenen Verfasser wohl durchzufuhrende,
erdienstliche Arbeit. (E. R.)

r den Bau der Blat-

gauz bedeutenden Grossenverhaltnissen bieten

die Blatter der Victoria noch eine andere Ei-
I die bis jetzt noch bei keiuer

anderen Wasserpflanze beobachtet ward. Wird
namlich die Oberflache der auf dem Wasser

Blatter mittelst Auflegens eines

KOrpers, wie eines Uhrglases, einer

ossen Glasscheibe etc. geg<
riickt, dann sammelt sich

i Stelle so

D Punkten ent-

• muthung nahe,

a Puukte kleine Oeffnangen

formig durcblochern. Mit den Spaltflffnungen,

welches nur die Ausgaugspunkte der Inter-

cellulargiinge und Luftcanale, waren sie mit-

das Blatt gegen das Licht halt und mit der

etrachtet, so erkenut man, dass diese

Puukte wirklich ganz feine den Na-

l vergleichbare Durchlbcherungensind.

die Durchsichtigkeit dieser Puukte

alien gleich, und, wahrend die eioen

vollstand lge Perforationen sind , ist bei den

anderen ganz deuilich noch eine feine Mem-

schen gespannt.

DieVergleicbung jungererund alterer Blat-

ter, sow le die mikroscopische Untersuchung,

i das Was-

eine Zone rotbgefarbter Zellen ange

welch' letztere die ausgebildeten 1

nen umgiebt. Die Lbcher entstehi

anfanglich die Zellen an einzelnen S

aucn bei dvn \..;istuiidi-jr ausgebildeten ha

-

aufgelosten Epidermis in die Oeffnung

Loches hinein. Beim ausgebildeten Blatt

wir noch nicbt, wahrscheinlich durfte es aber

g sein, um Wasser, was «t

der Oberflache dieser grossen Blatter stenen

bleibt, wieder zu entfernen.

Sehr regelmassig und schon sind die gros-

sen mit sternformigen Haaren ansgekiaiow*

Luftgange, welche die Blattstiele und BW»
" r Victoria durchsetzen. .

an dieser Pfiauze, dass die G

nisse der ganzen Pflanze auf die 6ri
*?J flBJ8

Elementarorgane durchaus

haben. Das Zellgewebe , welches die BUW

bilde , sei verhaltnissmassig sogar s*'*^'

und welche ungeheuro Masse vou sotcfl

nen Zellchen dazu gehort , um em ^
ria zu bilden, geht ""V^n.

hervor, dass nach einer von Unger MgJ*
ten Berecbnung die Oberflache e"""^



Eiiterarische Anzeigen.

Gegen Ende October ersc^eint:

Hull's- iiim! Schreibkaleoder
fflr

Gartner und Gartenfreunde

auf das Jahr 1856

herausgegeben

Prof. Dr. Karl Roch.
ge 3000, Inserate werden bis zum, 15. October angenomrnen, Preis pro Petitzei

Vk Sgr.

Dieser Kalender, der sich in den Hiinden der meisten Gartner und Gai
ireunde Deutschlands befindet, giebt den Inseraten eine weite un

ernde Verbreitung, zumal darin auch zum ersten Male eine statistische Zn

; der deutschen Handelsgartnereien erscheint.

n, 13. Septbr. 1855.

Karl Wiegaudt's Yerlag.

Fur Bienenfreunde

!

Bei HagO Scheube in Gotha ut soeben erschienen nnd durch alle Buchhand-

lungen zu beziehen:

Die Honigbieue.

Eine Darstellung ihrer Naturgeschichte in Briefen

,

F. B. Bnsch,

^iceprasidenten beim G. Sachs, und Furstl. Schwarzb. Appellationsgerichte zu Eisenach etc

gr. 8. eleg. geheftet. Preis 1 Rthlr. 10 Sgr.

Ein nicht fur Bienenziichter allein, denen der Herr Verfasser lingst als einer

^Ibigen und durch frfihere ahnliche Schriften vortheilhaftest bekannt ist, son-

de"i fur jeden Na turfreund, der sich fiber das merbriirdige Insekt und seinen

^erbar gegliederten Staat naher unterrichten wffl, hochst interessantes

*rk
> wie es in solcher Vollstandigkeit bis jetzt ireder in unserer, noch in einer

J^ Literatur vorhanden sein durfte. - Ein ausfuhrliches Sachregister wird die

rauchbarkeit
desselben noch wesentlich erhohen.



Aozeige fiir Xelkenfreuiide

!

Hiermit zeig-e ich ergebenst an , dass die Musterkarten fiber meine reichhaltige

Sammlung von Nelken fertig sind, und bitte daher Blumen- und Gartenfreunde mich

recht vielseitig zu veranlassen, dieselben zugangig zm raachezi.

Erfurt, den 10. September 1855.

Chr. Lorenz,
Kunst- und Handelsgartner.

Pflanzenfreunde

mache bei der nahenden Spatsommer- und Herbstversendung darauf aufmerksam, dass

ron meinem letzten Preis-Courant, der auf 56 meist doppelt und dreispaltigen Seiten,

des Neuesten und Guten — viel cnthalt noch eine Anzahl vorrathig sind.

Gleichzeitig empfiehlt sich — bei promptester Bedienung — zu geneigten Auf-

tragen

Planitz bei Zwickau in Sachsen.

G. Gtitner.
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HON AT88GHRIFT

fflr

deutsche und schweizerische Garten- und Blumenkunde

Prof. Dr. B. R. Goeppert, Director des botanischcn Gartens in Breslau, Prof. Dr. 0.

Hter in Zurich, J. HutstCin in Brcslau, H- Jaeger, Hofgartner in Eisenach,

Prof. Dr. R. Roch in Berlin, E- Lucas, Garten - Inspector in Hohenheim, Prof. Dr.

Menzel in Zurich, Dr. 6. ReiCheobach Docent in Leipzig, J. RiM, Handelsgartner

in Frankfurt a/M., und J. J. WendSChnch, Hofgartner in Dresden.

R e g e L

November 1855.

(Ausgabe mil ilium, u. schwarzen Abbildungcn.)

rerlag von Ferdinand Enke.

. n . n ,m n \1 schwarzen Abbild. 1



I. r i g i n a I a b h a ml 1 u n g e n

a) Costus nepalensis Rose.

Hiezu Tafel 139.

31appig.

Kelch oberstandig, rohrig,

Tafel 1. a.) Blumenkronc

, fast bis zum Grunde in

3 Blumenblatter getheilt, vvolche zusam-

raenneigen und mit ihren Riindern sieh

umfassen. (S. Tafel 1. b. und 3. bbb.)

Kreis der Staubfaden 2theilig, der obere

Theil blumenblattartig , denselben ist

auf der inneren Seite der zwoifiiclierige

Staubbentel angowachsen, do,«*en Fiieher

der Lange nacb aufspringen. (Siehe Ab-
bildung Nr. 2, ein Staubfaden von in-

nen. und Nr. 3 d, ein solcber von aus-

sen). Der untere Theil des Staubfa-

denkreises wjichst blumenblattartig aus

und bildet die sogenannte fiber dieBlu-

menkrone hervorragende Lippe von

glockiger Gestalt, (Fig. 1 und 3 e),

welehe auf dem Rucken bis zur Verci-

nigung mit dem blumenblattartigen Staub-

faden aufgeschlitzt und letzteren mit

ihren Randern umschliesst. Die alteren

Botaniker nannten diesen nach unten

gerichteten Lappen des Staubfadenkrei-

sef5, der dem oberflachlichen Beschauer
stets die eigentliche Blumenkronc zu
b"den scheint, Honiggefass oder

^ectarium, neuere Botaniker legten

'

>nm den Namen Lippe bei, und erst
j

XI. 1855.

run-

*ab ihm die richtige Deu-

niehreren von mir unter-

n des Costus nepalensis

fand ich auch eine (Abbildung Nr. 3),

wo dor Kreis der Staubfaden (wie es

normal den Kreisen der Blumen und

Kelchblatter entsprechend der Fall sein

sein sollte, aus 3 Lappen bestand, der

dritte Lappen (Abbildung Nr. 3 c) war in

Form eines Blattehens etwas kleiner

als der fruchtbarc Staubfaden entwickelt,

zeigte aber keine Spur von Antheren-

bildung. Fruehtknoten unterstandig 3fa-

cherig, der fadliehe Griffel ist an sei-

ner Siiii/."
1 /wi-clien den Anthcrenfaehern

-ingewachsen und tragt erne

' Frucht 3fiicherige,

fachtheilig 3klappige Kapsel mit vielen

Samen — Porennirende Kriiuter mit

kriechenden knolligen Wurzeln. Blatter

entspringen dicht unter der Spitze der

den Stengel umschliessenden Blattschei-

den.

€. nepalensis Rose., Stengel

3—5' hoch. Die Seheiden, die Unter-

seite der Blatter und die Bracteen von

kleinen kurzen Haaren weichhaarig.

Blatter lanzettlieh, am Grunde mit ei-

nem kurzen Blattstiel, der dicht unter

24
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der Spitze der in Form ciner ki

Tute vorgezogenen Scheide befestig

die Scheide an der Miindung lang ge-

wimpert. Blumen in einer kurzen spitzen-

standigen kopfformigen Aehre, jede ein-

zelne von einer oval-Ianzettliehen, gran-

nenartig zugespitzten Bractee gestiitzt,

die fast so lang als der Kelch und

wie diese schon dunkelroth gcfarbt ist.

Kelchrohre zusammengedriickt - 3seitig,

Kelehlappen liinglich-oval, in eine kurze

Stachelspitze vorgezogen, auf demRiieken

gekielt und auf dem Kiele kurzhaarig.

Blumenblatter nocli einraal so lang als

der Kelch, aus genagelter Basis oval-

lanzettlich, scharf zugespitzt, schon rosa

gefarbt. Staubfadenblatt band-keilformig,

kiirzer als dieLippe, ausserhalb bis un-

ter die Spitze stark zottig behaart, mit

abgerundeter, klein gezahnterund in ei-

nen Spitzenzahn vorgezogener, gelblich-

gefarbter Spitze. Lippe sehr gross,

glockig, vielfach gefaltet und amRande
zierlich wellig ausgefressen gekerbt, von
sehr zarter Textur und rein weiss. —

Wir haben von dieser schonen Warm-
hauspflanze aus Nepal eine ausfiihrli-

chere Beschreibung der Gattungs - und
Arten-Charactere gegeben, um zugleich

an dieser Pflanze den interessanten,

oft misskannten Bau der Scitamineen zu
erklaren, einer Pflanzenfamilie , die eine

sorgfaltige Pflege und Kultur in eignen
Raumen, ebenso sehr als die Familie
der Orchideen verdient. Die Ueppigkeit
des Wuchses, die Schonheit der Blatter
und Blumen werden sie in jedem Warm-
hause zu einer sehr angenehmen Erschei-

j

nung machen. Der von uns abgebildete
Costus uepalensis steht dem Costus spe-

ciosus sehr nahe; letzterer bildet aber

niedrigere, dickere Stengel mit starker

behaarten Scheiden, die Blatter sind

breiler und unterseits weisslich, die

Scheiden entbehren an der Miindung der

Wimpern; die Blumen stehen in einem

reichblumigeren ahrenformigcn Bliithen-

stande, Bracteen nur halb so lang als

der Kelch, Kelch heller mit grunlicher

Niiance, Blumenkrone. blass fleischfarb,

und die Theilungen beider weniger

scharf zugespitzt. Die Lippe weiss mit

rothlicher oder gelblichcr Niiance.

Cultur in einer kraftigen Lauberde,

muss gross gepflanzt werden und er-

hiilt im Sommer cinen Standort in ei-

nem feuchten Warmhause. Ein Dung-

guss zu dieser Zeit befoidert das Wachs-

thum. Die Blumen entwickeln sich im

August und September. Den Winter

hindurch kann man die Costus -Arten

bei 6—8° R. durchwintern , etwas wel-

ter von dem Lichte entfernt stellen und

soil sie nur so viel bewassern, als sie

nothdurftig gebrauchen. Im Fruhling

verpflanrt man bei gutem Wasserabzug

in grossere Gefasse. Vermehrung darch

Wurzeltheilung.

Erklarucg der Abbildung.

menkrone, c Lippe.

Xr. 2 ein Staubblatt mit Authere.

Nr. 3 Blume, wo der Kreis derSUubbUt-

ter 3blattrig. Der Kelch ist iiber dem FW»"

b b b sind he°rabgebeugt und a^S88' 1"""*

e die Lippe. d das fruchtbare SttnbN*
B^

der Kuckseite uad c ein drittes sonst n

voihaudeues uufruchtbares Staubblatt.
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b) Laelia anaeps Lindl. Var. superba.

Hiezu Tafel 140.

: h i d e

Laelia. Blatter der Bliithenhulle

ausgebreitet, die ansseren lanzettlich, die

inneren etwas grosser. Lippe 3theilig,

um die Stempelsaule gerollt. Stempel-

saule ileischig, ohne Fliigel, innen rin-

nenformig. Anthere 8facherig, 8 an

einander hiingende Pollenmassen um-
schliessend. Von der sehr nah verwand-
ten Gattung Cattleya tst Laelia nur

durch die Zahl der Pollenmassen ver-

8chieden, deren Cattleya nur 4 besitzt.

L. anceps Lindl. Scheinzwiebeln

*usammengedruckt vierkantig, langlieh,

fragen auf der Spitze ein l»/a—2 Zoll

breites und «/a_i Fuss langes, diekes,

lederartiges, in eine sehr kurze vergang-

liche Stachelspitze ausgehendes Blatt.

Der diinne 1—2 Fuss lange Bliithen-

schaft erhebt sich aus der Spitze der

Scheinknolle, ist seiner ganzen Lange
nath mit hautigen Scheiden besetzt und
tragt auf seiner Spitze 2— 4 Blumen
von 2—3 Zoll Durchmesser. Blumen-
Matter rosa-violett, die aussern lanzett-

fch, die innern oval. Lippe am Kande
Purpur, innen gelblich und purpur ge-

streift
, innen im Mittel mit einer flei-

schigen gaumenartigen gelbgefarbten Ver-

dkkung versehen. Stempelsaule von der

Lippe ganz umschlossen, gelblichgrun,

Purpur besprengt, halbstielrund , mit

mit convexem Rucken und rinnenformi-

g« Bauehseite. Anthere 8facherig mit

Je 2 und 2 nebeneinander liegenden Fa-

*eni, in welche die znsammenhangen-
«*n Pollenmassen eingeschachtelt sind.

"iese Laelia wachst epiphytisch auf

Baumstammen der Gebirge Mexiko's und
konunt in mehreren Formen dort vor,

^en eine Form mit schmaleren Blu-

menblattern von Lindley L. anceps Bar-

keriana genannt wurde. Dieser Form

steht nnsere abgebildote Abart sehr nahe.

Sie unterscbeidet sich aber von ihr, wie

der Stammart, durch die brillantere de-

fer blutrothe Farbung des vordern Theils

der Lippe, was mit der gelblichen Zeich-

nung des Innern derselben prachtig con-

trastirt, sowie dass die Bliithenschafte

constant nur zwei Blumen tragen. Die

Blumenblatter sind etwas scbmaler als

die der Stammart, aber nicht so schmal

als bei L. Barkeriana. Der hiesige Gar-

ten erhielt die Knollen dieser Art durch

Hrn. Dr. Riisch in Speicher, dessen

Bruder dieselben aus Mexiko mit vielen

anderen interessanten Sachen sendete-

Gesammelt wurden sie durch einen Glar-

ner, Namens Kulli, der fruher eine

Gartnerei in der Stadt Mexiko besass.

Die Englander cmpfeblen, die Laelien

»uf Holz zu heften, und so im Orchi-

deenhause aufzuhangen. Ich muss offen

gestehen , dass , so sehr nur auf diese

e der naturliche Standort dieser

Pflanzen nachgeahmt wird, mir es doch

jetzt nie gelang, sie unter solcher

Behandlung zu einer wahrhaft iippigen

Entwickelung zu vermogen. Weit bes-

gelang es mir, sie zu einem sehr

gedeihlichen Wachsthum zu bringen,

ich sie in durchlbcherte Napfe,

lu *.„.e Mischung von Torfmoos (Sphag-

num), Eichenholzerde und zerkleinerte

Stuckchen Eichenrinde pflanzte und sie

_ Orchideenhause aufhing: Dirse Mi-

schung sagt uberhaupt dem grossten

Theil der epiphytischen Orchideen so

gut zu, dass unsere Orchideen, seitdem

diese angewendet wird, nicht bios viel

24 *
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besser und iippiger wachsen, sondern

auch viel reichlicher unddankbarer blu-

hen und grossentheils viel grossere und

sehbnere Knollen bilden, als die sind,

die wir direct aus deren Vaterland er-

hielten. Namentlich kann ich zu derar-

tigen Zwecken die Holzerde empfehlen,

die man aus alten Eichenstocken nimmt.

Den Soramer hindurch wird die Laelia

anceps warm und feucht gehalten. Im

November und Dezember entwickelt sie

ihre prachtigen lang andauernden 'Blu-

men und nach der Bliithe wird sie ei-

nige Monate weniger gegossen und kiih-

ler gestellt, bis sie wieder neue Knol-

len zu bilden beginnt. (E. R.)

Von Herrn H. Ke

Dieselben sind sehr zahlreich, und

man konnte , wenn man alle die , wel-

che zu verschiedenen Zeiten sich Gel-

tung zu verschaffen suchten, mitzahlen

wiirde, deren mehr als 50 aufbringen.

Wir werden davon nur diejenigen her-

vorheben, bei welchen der Unterschei-

dungseharakter am deutlichsten auftritt.

Bleiben wir zunachst bei den Spa-

lierformen stehen, so finden wir diese

in 4 Gruppen eingetheilt: 1) die Fa-

eherform, 2) die Palmetten , 3) die Can-

delaberform und 4) die Ranken (cor-

dons) (letztere vorziiglich bei Reben an-

gewandt).

In Folgendem wollen wir diese Grup-

pen und ihre Unterabtheilungen etwas

genauer betrachten , ihre Vortheile und
Nachtheile beleuchten, zeigen, in wel-

chem Falle die cine Form der anderen

vorzuziehen ist, una angeben, wie sie

auf die^iiume angewandt wird.

Ehe wir jedochspezieller darauf ein-

• in Stuttgart nach dem Franzosischen.

gehen, erlaube ich mir noch ein Wort

iiber diese Anwendung. Es sollten von

dem Zuchter vor Allem folgende S

Punkte ins Auge gefasst werden:

1) Dass sein Spalierbaum ein Vier-

eck bildet, da diese Figur die einzige

ist, vermittelst welcher die ganze Ober-

flache der Mauer ohne Platzverlust be-

kleidet werden kann.

2) Dass die verschiedenen Veraste-

lungen cine streng symmetrische Stel-

lnng gegen einander einnehmen und an

der ganzen Mauer gleichmassig vertheil

sind. Es wird dadurch das Gleichge-

wicht der Vegetation leichter beaufacn-

tigt und eine viel ergiebigere Ernte er-

Z1C

3) Dass die Mutter- und Seitenmut-

I zweige auf jeder Seite ihren entspre-

j

chenden Platz einnehmen ,
d. h.

nicht der eine mehr Neigung **,

derandere, und dass sie end'lC

: sichtlich des Saftzuflusses gleich we

stigt seien. Ohne dies konnte

I

Gleichgewicht des Wachsthums nur

I der kleinlichsten Sorgfalt gerege"

I den, und trotz derselben konn'e
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nicht verhindern, dass die starkern Triebe

nnr sehr schwer Frucht ansetzen , wah-

rpnd die schwacheren, damit iiberladen,

6ich dadurch zu rasch erschopften.

Priifen wir nun , von diesen 4 Punk-

ten ausgehend , die- verschiedenen For-

men, welche auf den Spalierbaum an-

gewandt werden.

I. Gruppe.

Fiicherformen.

In dieser Gruppe gehen die Mntter-

terzweige strahlenformig von Innen nach

Aussen. Sie enthalt folgende 5 Arten:

I) Das Facherspalier nach
Dumoutier oder a la francaise.
(Fig. 1 und 2).

Die Baume , bei welchen diese Form

angewandt wird , zeigen auf beiden Sei-

ten 4 Mutterzweige (BCDE), welche

beinahc in demselben Punkt entstehen

Qnd sich auf beiden Seiten gleichmassig

ausbreiten. Die Seitenmutterzweige e f

g h i j k 1 fiber und unter den Mutter-

zweigen fiillen den Raum, welchen lelz-

tere zwischen sich lassen, vollstandig

aus, und zwar so, dass beim Pfirsich-

baum zwischen diesen Verastelungen et-

*a 2' (0«- 64) Raum bleibt.

Ehe wir von der Art und Weise

sprechen , vermittelst welcher dieses Ge-

fttste gebildet wird, miissen wir noch

bemerken, dass es bei alien Spalierfor-

men von Wiehtigkeit ist, wenn man
*um Voraus an der Mauer den Platz

bezeichnet, welchen die Hauptzweige
einnehmen sollen. Man hat dadurch die

Form, welche man dem Baum geben

*"1, bestandig vor Augen und erkennt

sogleich die Knospen, Schosse und

Triebe, deren Entwicklung man z

K^nstigen hat.

Dumoutier verfahrt bei der Her-

anbildung dieser Form folgendermassen

:

Znerst erzieht er sich 2 Hauptzweige

(C), indem entweder den Stamm

_jiner Basis befindlichen

Augen abschneidet oder an derselben 2

einsetzt. Diesen Zweigen gibt

..... /ertikale Richtung, urn ihr Wachs-

thum zu begunstigen, und schneidet sie

im darauf folgenden Jahr in A, urn die

Zweige B zu bekommen. Jedes Jahr

rden die 4 Hauptzweige BC—BC nach

Verhaltniss ihrer Verlangerung herabge-

;n bis zu der Stelle, welche sie in

irer Figur einnehmen. Wahrend ih-

Formation erhalt man die Seiten-

mutterzweige j k 1, welche aus ihrer

unteren Seite hervorkommen. Habcn die

Mutterzweige ihre ganze Liinge erreicht,

lasst man an ihrer Basis zwei Schma-

rotzerschosse sich entwickeln, welche

die beiden Zweige D geben und auf

deren jcdem man den Seitenmutterzweig

. stehen lasst. Hat der Mutterzweig D

seine voile. Lange erreicht, so bildet

oberhalb desselben den Seitenmut-

iwz.»veig g, auf welchem man den

Zweig 3. Ordnung h erhalt. Haben sich

diese Verastlungen vollstandig entwickelt

und den ihnen bestimmten Platz einge-

nommen, so schliesst man damit, dass

man an der Basis der Zweige D die

beiden letzten E stehen lasst, welche

bestimmt sind, das Innere des Baumes

auszufiillen. Man erhalt darauf den

Seitenmutterzeig e und endlich die

Zweige f.

Diese Form erfullt die beiden crsten

Bedingungen, welche wir gestellt babe,,

aber nicht die dritte. Denn da der

Mutterzweig E und die Seitenmutter-
&

aufSaftzufluss
zweige e f g h in uezu

einc bedeutend gunstigere Stellung ein-

nehmen als die Zweige DiCjkBl,

so werden sie stets viel krafnger Bete,

wahrend diese letzteren durch eine all-

zureiche Fruchtproduction bald erschbpft

8ein wurden. Diese Form hat ferner
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den Nachtheil, dass sie die Entwicklung

mehrer Mutterzweige und Seitenmutter-

zweige oberhalb den bereits bestehen-

den nothig niacbt. Solche sind die Ver-

astlungen E D e und g. Dies ist ein

grosser Fehler, da dieselben die Zweige,

von denen sie getragen werden, fort-

wahrend zu schwachen suchen und des-

halb eine bestandige Aufsicht erfor-

Diese Unannehmlichkeiten sind von

dieser Form unzertrennlich , doch lies-

sen sie sich durch Reductionen, wic sie

Fig. 2 zeigt umgehen.

In dieser Figur sind die Mutter-

zweige auf beiden Seiten auf 3 reducirt.

Die zwei Zweige A B erhalt man zu

gleieher Zeit. Sind dieselben entwickelt,

so neigt man sie so, dass sie die Stellung

bekommen, die sie in unserer Figur ein-

nehmen. Alsdann bildet man vermittelst

eines Schosses an der Basis des Zwei-

ges B den Zweig C. Man wiirde da-

durch das Entstehen von Seitenmutter-

zweigen oberhalb der Mutterzweige ver-

meiden, und die verschiedenen Veraste-

lungen batten einen fur ihre Entwick-
lung geniigenden Platz.

Das Spalier nach Dumoutier kann
bci alien Obstbaumen angewandt werden,
doch diirfen die Mauern nicht hoher sein,

als 13' 32 (4m 00) noch niederer als

11' 15 (3
m-35). Ueberschritte die Mauer

dlese Hbhe, so wiirde sich an ihiem
oberen Theilc zwischen den Zweigen 1

(Fig. 1) oder den Zweigen C (Fig. 2)
eine Liicke bilden, die man nur dadurch
ausfiillen konnte , dass man die Zweige e

Oder C in eine mehr vertikale Stellung
bringt, was ihre ohnediess schon zu
kraftige Vegetation noch urn ein Be-
trachtliehes verstarken wiirde. Wahlte
man aber im Gegentheil eine niederere
Mauer, so musste man, um den Cen-
tralmutterzweigen mehr Platz zu ver-

schaffen, dieselben so wie alle niederer

stehenden noch weiter herabbiegen, und

die untersten Mutterzweige, welche ohne

diess beinahe zu schwach sind, konnten

bei dieser ungiinstigen Stellung leicht

zu Grunde gehen.

2) Das rechtwinklige Faeher-

spalier von Montreuil oder das

offene V. (Fig. 3.)

Die Baume, welche diese Form be-

kommen sollen, miissen 2 in einem

Winkel von 45° gegen einander ge-

neigte Mutterzweige A haben. Ueber

und unter denselben stehen Seitenmut-

terzweige, welche gegen den Zweig, der

sie tragt, leicht go neigt sind.

Bei ihrer Heranbildung vcrfahrt man

Man verschafft sich zuerst auf die

oben angegebene Weise die beiden Mut-

terzweige A. Im darauf folgenden Jahre

werden diese Mutterzweige in C ge-

srhnitton. um die Entwicklung des ersten

Seitenmutterzweigs B hervorznrufen. Im

folgenden Jahre schneidet man in der

Mitte zwischen B und E, wodurch von

der Entwicklung des ersten Scitenmut-

terzweiges B zu dem des zweiten E ein

Zeitraum von 2 Jahren verstreicht, wel-

cher nothig ist, um den Zweig B ge-

niigend erstarken zu lassen. Vom drit-

tenJahr an litest man bei jedem Schmtt

einen neuen Seitenmutterzweig stehen.

Nachdem sich alle ausgebildet haben,

fiillt man das Innere des Baumes ver-

mittelst neuer Verastlungen der Mutter-

n t •= P« wenn man
zweige aus. Gut ist es, we«»

diese oberen Verastlungen an jedem

Punkte entstehen lasst, unter welche

die unteren Seitenmutterzweige
heno -

kommen, damit diese letzteren,^

eine minder gute Lage haben,

aus den Wurzeln vor den oberen

halten. t.

Es ist wohl zu beriicksichtigen,

denSaft



die Hauptverastlungen nnr nach und

nach in die Lage kommen, welche sie

in unserer Figur einnehmen. Man neigt

sie nach Verhaltniss ihrer Starke.

Doch ist auch diese Form nicht ganz

frei von den Fehlern , die wir bei Du-

moutiers Facherform nachgewiesen ha-

ben. Es werden die untern Seitenmut-

terzweige trotz ihrer unvortheilhafteren

Stellung immer kraftiger treiben als die

oberen, welchen dies zum Schaden ge-

reicht, und welches man selbst durch

Kneipen nicht ganz wird verhindern

kun.ipn.

Doch kann man diese Kraftausse-

rung durch folgendes von Hrn. Alexis

Lepere erdachte Verfahren reguliren.

Seine erste Methode besteht darin,

dass er diese Zweige nur aus Frucht-

Weben, die durch oftereu Schnilt schon

geschwiicht sind, onUtehen lasst.

Die folgende Methode ist noch ces-

ser: Man setzt auf den oberen Sei-

tennmtterzweigen , so wie sie sick nach

and nach verlangern an jedem der Punkte,

aus welchem die Seitenmutterzweige

hervorkonimen sollen, ein Auge ein.

Diese Augen sollten einer weit we-

niger stark wachsenden Art angehoren,

als die ist , auf welche sie gebracht wer-

den. Man schneidet sie aufZapfen zu-

fiick bis zur Zeit, in der diese Seiten-

mutterzweige ihre Heranbildui:g erlan-

gen sollen.

Dieses letzte Verfahren ist aber nicht

nnr bei dieser Form und dem 1'nrsich-

baum anwendbar, sondern in alien Fal-

fcn, in welchen es Zweige giebt, die

gunstig(>r gelegen sind, als andere

°e» alien Sorten.

Diese Form eignet sich fiir

Baume. Sie erfordert eine Maue

mindestens 11' 15 (3" 35) wnd

hochstens 13' 32 (4
m
) Hbhe.

3) De
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:hiefe Facherstamm
... ..oisette. (Fig. 4.)

Diese von Louis Noisette erdachte

Form unterseheidet sich von den vor-

hergehenden dadurch, dass die Baume

Halite eincs Fachers bil-

den , wodurch sie auch halb so weit aus

einander zu stehen kommen.

Die Art ihrer Heranbildung ist die-

selbe wie bei den vorhergehenden.

. _„.iefe Facherform hat jedoch

den Vortheil, dass, da das Geriiste nur

aus einem einzigen Mutterzweige besteht,

das Gleichgewicht der Vegetation zwi-

schen den verschiedenen Theilen des-

aelben viel leichter zu bewerkstelligen

Von anderer Seite betrachtet, ist

diese Form von grossem Nutzen fiir

Mauern, welche auf stark abschussigem

Terrain stehen. Nehmen wir an, z. B.

r A B C D habc von D nach

Fall von 2' auf 3'. Wollte

an dieser Mauer Spalieibiume

pflanzen und ihnen die rechtwinklige

Facherform geben, so miisste man vor

Allem die entsprechenden Zweige in

„„ dem Horizont durchaus entspre-

chende gleiche Lage bringen, widrigen-

falis man sebr bald die am meisten ge-

neieten Aeste schwinden sahe und be-

obachten konnte, wie sie durch die ih-

entsprechenden , aber minder ge-

neigten endlich ganz vernichtet wur-

den Urn dieses Gerflate got h«r«BW-

len ,

zeichnetmandasViereckLFGH

ganz horizontal. Wird nun das Gerus.e

des Baumes hineingezeichnet, so aim

sich von der Unmoghchkeit, das-

ielbe vollstandig hineir.zubringen Wd

•ugen. Es wiirde z. B. der Mut-

I viel kiirzer werden als der
:*ri? i

[
der

Seitenmutterzweig I fande gar keinen

Raun, Diese Seite des Baumes ware

!Tf eine erzwungene Weise verkurzt,



MB Gartenflora Dentschlands nnd der

indem die andere, vorzugsweise

Saft aus den Wurzeln an sicli ziehend

damit endigen, wiirde dieselbe vollstan-

dig zu vernichten.

Diese Unannehmlichkeit wiederholl

sich an Mauern mit starkem Fall boi

alien Formen, welche zwei symmetri-

sehe Seiten zeigen. Docli fehl't diesei

Grund des Mi^slingens der Form, mil

welcher wir uns beschaftigen ; man hat

zwischen den Zweigen des Baums keine

Symmetrie zu bcobnchten und desshalb

anch keine dieser Unregelmassigkeiten zu

befiirchten, von denen wir eben sprachen.

Diese Form ist fur alle Obstbaume
brauchbar. Die Mauern diirfeD nicht

unter 11' 15" (3m 35) hochsein, kbnnen

aber ohne Schaden viel hoher sein.

Doch ist diese Form nicht die ein-

zige, mit welcher man auf vortheilhafte

Weise abschiissige Mauern bekleiden

kann. Es eignen sicli alle andern For-

men aueh dazu, welche gleich Noiset-

te's schiefem Facher nur eine Seite an-

statt zweier haben. Die Palmettenfor-

men, so modificirt, werden fur Mauern,
die weniger als 9' 99 (3

m 00) Hbhe ha-

ben, beniitzt werden kbnnen , wenn man
darauf Riieksicht nimmt, dass die Sei-

tenmutterzweige in umgekehrtem Ver-
haltniss zum Mauerfall stehen.

4)Facherform mit zusammen-
laufenden Zweigen. (Siehe das
fruhere Heft).

5)Dalbret-s Facherform.
Um das Innere des Fachers, das of-

fene V auszufullen, giebt Herr Dalbret
folgendes Mittel an: Sobald die beiden

Mutterzweige und unteren Seitenmuttw-

zweige des Baums vollstSndig ausgebil-

det sind , so lasst er oberhalb der Mut-

terzweige , ein wenig iiber dem Punkt,

aus dem die ersten Seitenmutter-

zweige hervorkommen, zwei neue Haupt-

verastlungen A sich enrwickeln. Diese ha-

ben vertikale Kichtung und nur naeh rechts

oder links eine gewisseZahl vonSeiten-

mutterzweigen, welche mit den urspriing-

lichen Mutterzweigen parallel laufen.

Diese Stellung hat unserer Ansicht

nach einen sehr bedeutenden Fehler.

namlieh die vertikale Richtung der bei-

den inneren Mutterzweige. Diese wer-

den bald den grbssten Theil des Saftes

zum Nachtheil der unteren Mutterzweige

an sich Ziehen . welche bald schwinden

und absterben. Dalbret, welcher dieses

Resultat voraussah, rath alsdann, die

unteren Mutterzweige durch die oberen

zu ersetzen, indem man diese herah-

biegt und neue Verastlungen im Innern

des Basnet hervorruft. Dasselbe Ver-

fahren hat auch Le Lieur angerathen,

um die innern Mutterzweige des Facher-

stammes von Dumoutrie zu ersetzen.

Wir haben oben den Nachtheil die-

Verfahrens nachgewiesen; dieselbe

Betrachtung halt uns ab, Dalbrets Fa-

cherform anzurathen. Wollte man des-

.ungeachtet davon Gebrauch machen,

.. wahle man Mauern, die holier sind,

als die bei Dumoutiers Form und des

ffenen V angegebenen: denn die ver-

ikale Stellung der inneren Mutterzweige

wird das Entstehen einer Liicke an dm

oberen Theile des Baumes verhindern.

Der Guano spielt eine immer wich- , werden jahrlich eingefuhrt. Dabei hort

tagere Rolle im Land- und Gartenbau. man die Dungkraft desselben pr«sen

Viele Tausende vonCentnern desselben • und riihmen, hort den Grundsat* v*
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sprechen, das? Pin Centner Guano so

viel wirke als 65—70 Centner Stalldiin-

ger, und nach den Kostenberechnungen

ist er nicht nur der wirksamere, son-

dem auch der billigere Diinger. Der
bedachtige Landwirth, der zu alle dem
den Kopf schiittelt, gilt fiir ein dem al-

ten Schlendrian zugethaner, der noeh
nicht weiss, dass ein Centner Guano so

viel eigcntliehe Dungstoffe enthalt als

jene 70 Ctr. Stalldiinger , deren Gehalt
an Humus den Pflanzen durchaus nichts

niitzt. Ausserdem komme es ja ferner

darauf an, in der Landwirthschaft ein

Capital so schnell als moglich umzu-
setzcn und dadurch mehr zu gewinnen,
als wenn es lange dauere, bevor es

Zinsen trage. Daher sei es besser, den
Diinger in einer Form zu geben, wo cr

den Pflanzen sogleich zu gute komme,
und lang nacbhaltige Diingungen, wie
z
- B. mit Stallmist, seien schlechte

Speculationen etc.

Betrachten wir die Sache niiher, so

wollen wir dadurch dem wahrenWerthe
der Guanodiingungen durchaus nicht zu
nahe treten, denn der Guano ist skher
«n sehr vortheilhafter Diinger, wenn er

neben anderen nachhaltig wirkenden

Dnngsubstanzen im Garten und auf dem
pelde angewendet wird.

Wo dies aber nicht geschiehet, kon-
nen allerdings auch durch reine Guano-
diingungen ausserordentliche Erfolge be-
Wirkt werden. Dabei geht aber nicht
nnr der Guano selbst sehr bald in die

Pflanze fiber, sondern es werden durch
dei

» Guano auch gleichzeitig noch viele
andere Stoffe des Bodens fiir die Pflanze
aufgeschlossen, und — der Boden wird

von Jahr zu Jahr armer, d. h. erfor-

dert fiir die Folge immer starkere Diin-

gungen.

Was den Preis betrifft, so geben

wir zu, dass fiir die dem Meere nah

gelegenen Orte der Guano ein Dunger

ist, der in seinem Ankaufspreis im

Verhaltniss zu seiner Leistung sich mit

einem guten Stalldiinger auf gleiche

Linie stellen lasst, fiir Siiddeutschland

und die Schweiz ist dies sicher aber

nicht der Fall, wie bei uns angestellte

Versuehe bewicsen haben.

Wer aber Guano im Garten oder

auf dem Felde anwenden will , der brau-

che ihn wo moglich immer nur neben,

nach oder vor gewohnlicher Stalldun-

gung, Compostdiingung etc. Er sehe

ferner darauf, dass der Guano vor der

Anwendung gehorig zerstampft und ge-

siebt und hierauf mit einer 3fach gros-

seren Menge von Moorerde an vor Re-

gen gescMtztem Orte tiberdeckt und

mit dieser vermischt ausgestreut und

dann eingegraben oder eingeeggt werde.

Fiir den Gartenbau bleibt die vor-

ziiglichste Anwendung des Guano im-

mer die mittelst eines Gusses. Auf 25

Maass Wasser nimmt man so viel als

ein Mann mit beiden Handen zu fassen

vermag, riihrt dieses tiichtig urn und

gebraucht den Guss, nachdem er 24

Stunden gestanden. Fiir Fuchsien, Pe-

largonien. Myrthen, Granaten, Orangen

st er, auf diese Weise angewendet.

der vorziiglichsten Mittel zur Be-

fdrderung eines kraftigen uppigen Wachs-

thumes, zur Bildung eines intensiven

Griines. (E- «•)
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4) B«llra« znr Cultur des OnrngcnbaumM.

Vom Hrn. Pabst beim Hrn. M. Bodmer in Zurich.

Eine der grossten Zierden und der

Stolz sudlicher Lander ist ohne Zweifel

derOrangenbaum. Mit so vielen Schwie-

rigkeiten und Kosten audi seine Cultur

in nordlichen Liindern verbunden ist, so

ist er , dennoch seiner mannichfaltigen

Vorziige halber auch hier nicht wenig

verbreitet. Der Orangenbaum bietet

nicht nur dem Auge allein wegen sei-

ner ausseren Schonheit einen angeneh-

men Anblick, er hat auch den besonde-

ren Vorzug vor den meisten anderen

Baumen , dass seine Bliithen den fein-

sten Wohlgeruch ausduften, und seine

Friichte, reif oder unreif, fur iirztliche

oder einfache Zwecke der Tafel gleich-

gesucht und nutzlich sind, und zeichnct

sich vor vielen anderen Baumen durch

die gliickliohe Eigensehaft aus , dass Al-

les an ihm verwendbar ist, nicht nur

Bliithen, Blatter und Friichte, sondern

auch das Holz, das seiner Harte wegen

zu den schiinsten Arbeiten verwendbar

Ich habe mir nur die Aufgabe ge-

SteUt, meine Erfahrungen und Anschau-

ungen iiber die Cultur des Orangenbau-

mes in unserem Klima hier mitzutheilen,

und ohne die Hoffnung, Neues hiemit zu

sagen, durfte dieser Artikel weniger fiii

Manner von Each als Liebhaber des

Gartenbaues geschrieben sein. Auf die

botanisch wissenschaftliche Beschreibung

des Baumes und seiner vielen Arten,

fiber deren Classification nicht wenig

Zweifel herrschen , verweise ich den ge-

neigten Leser auf Otto's treffliche all-

gemeine Gartenzeitung Jahrgang 1853.

Der grosste Theil der ira nordlichen

gemassigten Europa verbreiteten Oran-

genbaume stamnit wohl ans den Baum-
schulen in der Nahe von Genua, w<

deren Erziehung einen Erwerbszweig

vieler Gartner bildet. Klima und giin-

stige Bodenverhiiltnisse thun dort daa

Meiste zur raschen Entwickelung der

Unterlagen, welche meist nach 8 odd

10 Jahren der Okulatioii untcrzogen

werden. Dagegen macht man den dor-

tigen Giirtnern den Vorwurf, dass sie

leider viel zu wenig Sorgfalt auf die mit

der Okulation verbundenen Arbeiten ver-

wenden, und dass in Folge von solchen

Vernachlassigungen die Baume oftschon

iige Jahre nach der Ankunft in un-

nGegenden mit organischen Fehlern

behaftetet seien, als z. B. mit Hohl-

s-erden des oberen Stammendes, *el-

hes dem Durchschnitt mit der Sage

„uzuschreiben sci, der nicht mit einem

scharfen Messer nachgeputzt und mit

Baumkitt verslrichen worden ware.

Ich gehe jetzt zu den wichtigsten

Aufgaben bei der Cultur des Baumes

fiber und beginne mit dem Begiessen,

welches sich ganz nach der Jahrestfit

und dem Zustand jedes einzelnen Baumes

richtet. Gesunde ,
kraftige Baume be-

giesse man z.ur Zeit ihrer Vegetation

ziemlich stark, so dass das Wasser den

ganzen Ballen durchzieht, wozu £#«

ter ein zweiter wenige Minuten sp&

erfolgender Guss erforderlich iflt.
WoUte

man auch wahrend des Triebes das g«

briiuchliche und auch sonst sebr «*-

massige Verfahren anwenden, erst

zugiessen, wenn die Blatter ***
sammenzurollen beginnen oder sich^
gen lassen, ohne zu brechen, so

g
in Gefahr ,

dass diese auch d.

r Reife eine etwas zusanime g ^
Form behalten. Wahrend Trie

Bliithezeit also reichlich W**"^
Bliithezeit vorbei und sind die
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ansgebildet, so Jasse man mitBegiessen
nach. Gleich nach dem Einraumen ins

Winterlokal, welches je nach der Witte-
ning nie uber den 10.— 15. October hin-

ausgeschoben werden sollte, da auch
schone Baume durch die langen oft

feuchten und kalten Nachte leiden, giesse

man, nm die durch den Transport etwa
locker gewordene Erde wieder mit den
Wurzeln und dem Kubel zu verbinden. 1st

man zur Ueberwinterung auf ein feuch-
tes, finsteres, kellerahnliches Lokal an-
gewiesen, so wahle man ja einen trock-

nen Tag zum Einraumen. Im Laufe des
Winters geniigt ein 1— 3maliges Be-
giessen, welches sich nach dem mehr
Oder weniger trocknen Hause richtet.

Das Heitzen ist so viel als moglich
vermeiden, urn die Baume fast ganzlich
mhen zu lassen. Eine Temperatur vor

+ 1-50 R. ist hinlanglich. Einem hii

heren Warmegrad stimme ich durchau*
nicht bei, cr benothigt hiiufigeres Be
giessen, veranlasst die Baume zu friih-

*eitigem Treiben, erzeugt leicht Unge-
«efer und mitunter audi Blatterabfall.
In den gesundesten mir bekannten Oran-
gerien wird oben angegebener Warme-
grad beobachtet, und giebt man meist,
ja schon bei 1» Warme im Freien, Luft
30 den vor dem Winde geschiitzten

Fenstera. Bei altmodischen , diisteren,

niedrigen und tiefen Hausern, wo die

Kronen nicht selten bis an die Decke
»nd auch ineinander stossen, hiite man
8ich ganz besonders vor dem vielen Hei-
Jen und gebe so viel als nur irgend
mi>glich Luft. So war ich einst in dem
FaJl, ein solches Hans voll Orangenbau-
me ubernehmen zu miissen, wo wah-

J

end des Winters viel gegossen, wenig
Luft gegeben und viel geheizt worden

^j 80 dass die Feuchtigkeit an den

I und Stanime der Baume hei
ter lief; tagtaglich war ich genothigt,

|
schwach

die herabgefallenen Blatter korbweise

zusammenzufegen. Im darauf folgenden

Winter beobachtete ich das entgegenge-

setzte Verfahren; die Baume behielten

die Blatter, blieben trocken, hieltcnsich

frei von Schimmel und TJngeziel'er 11. s. w.

Citronen und Pompelmus lieben jedoch

einen etwas hoheren Warmegrad, man
stelle sie daher an den warmsten Ort

des Hauses. Mit beginnendem Friih-

jahre steigere man mit Bogiessen, und

ist es sehr gut, von Ende April an bis

zur Vollendung der Triebe dann und

wann einen Dungguss anzuwenden, et-

wa von Hufspanwasser (Hufspiiiie von

Thierenmit gespaltenenKIauen wir-

ken bedeutend starker), dem man auch

Malzkeime , von Stroh reinen Kuh- oder

Schafmist oder Russ u. dgl. diingende

Stoffe beimischen kann. Je widerwkrti-

ger der Geruch dieses Gusses ist, von

desto besserer Wirkung wird er sein.

Bei frisch verpflanzten Baumen wende

man jedoch dergleichen nicht an, eben-

sowenig bei kranklichen, ausgenommen,

wenn der kranke Zustand durch Man-

gel an Nahrung und nicht durch krank-

hafte Wurzeln herbeigefuhrt ist Sehr

vorsichtig verfahre man mit einem Guss

von Blut oder mit YYasser, in welchem

Salz oder Salpeter aufgelost ist; diese

Reizmittel, von Unkundigen angewandt,

bringen oft das Gegentheil hervor. Ue-

berhaupt gehort zu einer verniinftigen

Behandlung eines Baumes eine langere

Vertrautheit mit demselben, und des-

halb sehen wir nicht selten , dass sogar

schon altere Hofgartncr ihren Leuten

beim jedesmaligen Begiesseu besondere

Angaben fiir jeden cinzelnen Baum ma-

chen nnd ein genaues Register uber die

Baume fiihren. Ein Versuch mit Guano-

Auflosung schien mir nicht sonderlich

zu wirken, vielleicht machte ich inn zu

isser Vorsicht, den
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Baum etwa schaden zn konnen. Bei

trockcner Witterung spritze man von

unten und dann in Form eines Regens

von oben. So hauiig hort man vonDi-

lettanten die Kranklichkeit ihrer Oran-

genbaume mit folgenden Worten bekla-

gen: ich begiesse sie doch regelmassig

alle Tage oder alle 2 oder 3 oder 4

Tage oder wochentiich einmal, und doch

werden sie nicht schon. Ein seiches

Begiessen ist nicht nur fur Orangen-

baume, sondern auch fur fast alle Pflan-

zen gleich verderblich, da sich fur das-

selbe keine Zeit fixiren litest. Wenn
aber sogar noch gelernte jiingere soge-

nannte Kunstgartner an solchen Manie-

ren hangen, so ist dies unverzeihlich.

So ubergab mir einst beim Antritt ei-

ner Stelle der Besitzer einer fur Pri-

vatleute ziemlich zahlreichen Orangerie

einen Brief meines Vorgangers, den ich

als Dokument aufbewahre , und der unter

anderen Laeherlichkeiten auch wortlich

Folgendes enthielt: Die Orangen mus-
sen im Winter regelmassig alle 1 2 Tage
begossen werden, sonst lassen sie alle

Blatter fallen u. s. w. In welchem Zu-

stande ich also dieses Spital von einer

Orangerie zu iibemehmen hatte, dessen

bedarf es nach dieser einen Mittheilung

keiner weiteren Beschreibung, zumal die

Baume 3 Jahre hindurch unter solchei

Behandlung gewesen waren. — Man
versaume nicht, wenigstens linal im

Jahre, am liebsten nach dem Ausraumen,
die Hauptaste und Stamme der Baume

Schildlause und Wanzen sind durch eine

Besprengung mit einer wasserigen Auf-
losung von schwarzer Seife oder Bepu-
dern mit Schwefclbluthe zu vertreihen,

die Blattlauae weichen dem Rauchern,
der rothe Kanker kommt fast nur bei

den auch im Sommer in Hausern kulti-

virten Baumen vor.

Das Beschneiden, welches eine schon

geformte Krone , so wie Entfernung al-

ler inneren, unnothigen saftraubenden

Zweige bezweckt , kann nach beendig-

tem Trieb oder im Friihjahr vor dem

Triebe stattfinden. Besser jedoch in

Privatgarten, wo es nicht auf den Ver-

von Zweigen abgesehen ist, nach

Beendigung des Triebes. Je kiireer

ein Zweig geschnitten wird, desto star-

ker wird er treiben; will man kur«

ge, so schneide man nicht so stark.

Grossere Schnittwunden bestreiche man

sorgfaltig mit Baumwachs. Sehr raum-

lubend fiir beschrankte Winterlokale

_ind die mehr breit als hoch gezogenen

Kronen; in solchemFalle ziehe man die

Cylinder- oder Eiform vor, die sicl? w

der breiten Form hinsichtlich des Raum-

bedarfs wie 2 : 3 verhalt. Einmal in

schoner Form sich befindende Baume

kann man mit geringcr Miihe in einer

solchen erhalten. Baume, deren Kro-

rnit der Zeit diinn zu werden be-

•nnnen, was zuweilen durch verschie-

dene Zufalle, bei manchen Sorten and)

ganz normal nach einer Reihe von JaU-

ren sich einstellt, schneide man sodann

stark zuriick; dicse werden zwar in e

ersten 2-3 Jahren keine Bluthen, anei

desto schbnere Triebe machen, J«to«

nach einigen Jahren wieder eine d.ch.e

vollstiindige Krone Widen.

Kranklichen Baumen, die einen

grossen Bluthenreichthum auf Koste

ihrer Gesundheit entfalten, nehme man

den grossten Theil derselben am **"

schon vor dem Aufbluhen. Ebenso^

sich auch die Anzahl der zu •*>

Fruchte, nur nach dem <*""*££
stand und der Starke des^
stimmen. Jedoch lasse man m

^^
als eineFrucht an etaemZ'JJ^
das schon mehr als genug. » &
verderben oft durch ihre Scfiwe
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schone Form der Krone. Besonders

lasse man nie Friichte an solchen Zwei
gen, die man zum Trieb und zur Er
haltung der Krone nothig hat, da ek
mit einer Frucht versehener Zweig kei-

nen regularen Trieb zu machen im

Stande ist. Vor 2 Jahrcn legte ich

in der Gartenbaugesellschaft zu Zurich

ein Sortiment vollkommener Friichte in

18 Sorten vor, von der kleinen Myrthe
und chinesischen Orange bis zu einer

3 Pfund schweren Pompelmusfrucht; die

darunter beiindlichen Apfelsinen wurden
wrapeiat und vom Hrn. Prof. Heer im

Geschmack den aui Madeira genossenen

gleichgestellt.

In Betreff der Erde sind wir geno-

*%, den Baumen eine andere zu bieten,

aksie inihremVaterlande nothig haben.

Dortkommen sie meistentheils in schwe-
fem, zahem, lehmigem Boden vor, der
«ie wahrend der heissen Jahreszeit vor

Vertrocknen schiitzt. Ein solcher Boden
wjMe sich bei uns nicht hinreichend

"warmen und auch die Feuchtigkeit zu
laBge halten, was besonders im Winter,

"^ selbst auch im Sommer bei anhal-

"'"dem kiihlen Regenwetter sehr nach-

*«% wtirde, besonders in unserer Ge-
«*»*, wo man jabrlich 150—180 Triib-

^ Regentage zahlt. Man wahle da-
°er eine mbglichst nahrhafte, porose und
*** nicht zu schwere Erde. Ein guter

«emtiseboden mit verrottetem Kuh- und

p*dedunger und etwas Sand ist ein-

^h und nahrhaft. Wer jedoch Lieb-

er von vielfach zusammgesetzter Erde
j

*'> nehme «
6 Kuhmisterde , '/e Sand,

sLauberde, VM Russ, VsSchlamm und
n

- x Theile alten Lehm oder Holzerde
' s

- w, Kann man Lauberde haben,

leistet auch diese in Ermangelung^ Gemiiselanderde, mit Hufspane ver-
j^nt, gate Dienste. Je leichtere Erde
j

1118,1 aher verwendet, desto mehrWur- 1

zeln bilden die Biiume und treiben in

den ersten 4— 6 Jahren sehr kraftig,

machen aber ein haufigeres Begiessen

nothig. Auch kann man als Regel an-

nehmen, dass, je leichter die Erde ist,

desto grossere Kiibel, je schwerer sie,

desto kleinere zu nehmen sind. Schwere

Erde ist hauptsiichlich fiir die auch den

Sommer iiber in Hausern kultivirten

und im freien Grund stehenden Bauine

zu empfehlen.

Das Verpflanzen geschieht, je nach

der Giite des Lokals, von Februar bis

Mai. Junge Baume verpflanze man nach

3—5, altere nach 5—8, noch altere viel-

leicht 100 und noch mehrjahrige erst

nach 10—15 und noch mehr Jahren.

Jedoch ist es nicht selten, dass ein

on vor dieser Zeit krankelt,

und hat man dann nichts Eiligeres zu

thun , als wieder zu verpflanzen. Vier-

ckige zum Auseinandernehmen einge-

ichtete Kiibel sind den runden fiir sol-

che eintretende Falle vorzuzichen, da

durch sie die Beschaffenheit der

Wurzeln viel bcquemer untorsuchen kann.

Beim Verpflanzen alterer Baume sehneide

inem scharfen Werkzeuge vom

Ballen ringsum !»/»—«»/*" J c nach Be "

diirfniss ab. Bei Baumen mit kranken

Wurzeln sind letzterc bis auf die ge-

sunden Stellen zu verfolgen und zu ent-

h>rn I
Hie ul kr.i inir-un.

den Ballen die Erde sorgfaltig mit ei-

nem Setzholz oder dergl. auf, so dass

die Wnrzelspitzen nicht Iknger als '/»"

bloss stehen, damit sie beim Einfullen

der Erde nicht verletzt werden. Er-

scheint der Ballen sehr trocken , so senke

man ihn in Wasser. ordne sodann auf

dem Boden des Kiibels eine Lage von

Scherben, dariiber grob gehauenes Holz-

reis mit Torfbrocken, Stiicken alter Ku-

bel u. s. w. urn einen guten Abzug her-

zustellen, bringe dariiber eine angcmes-
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sene Schicht nicht zu l'ein durchgewor-

fenor Erde, driicke das alles fest zusam-

men, stellc den Bauni senkrecht dar-

auf, fiille sodann den Raum zwischen

Kubel und Ballen vermittelst eines lan-

gen , flachen Holzes mit Erde fest aus,

fahre beim Hinabstossen der Erde jedoch

iinmer mehr dem Kubel rntlang abwarts,

urn denWurzeln nicht zu nalie zukom-

men, fahre damit fort, bis die Oberflache

dea Baumes je nach der Grosse und

Schwere des Baumes 1

—

Vj^" fiber dem
Kubel hervorsteht. Rings um den Ballen

bilde man ein Becken zur Aufnahme

des Wassers, indem man mit den Han-

den die Erde (wenn man haben kann

zur grbsseren Haltbarkeit mit Kuhmist

vermischt) vom Stamm nach dem Rande

des Kfibels zuriiekzieht. Die oberen

starken Wurzeln bedecke man nicht mit

Erde. Die Erfahrung hat nur zu viel-

fach die Nutzlichkeit dieser Vorschrift

nachgewiesen. Bei nicht versetzten Bau-

men nehme man vor oder kurz nach

dem Ausraumen, von der oberen dem
Kiibelrande nahen Erde so viel als thun-

Iich weg und ersetze sie durch frische

nahrhafte, halte auch die Erdoberflache

locker, um durch Zutritt der Luft das

Austrocknen zu befordem. Bei anhal-

tendem und kfihlem Regen decke man
krankliche oder kurz zuvor begossene

Baume mit 2 in Form des Kfibels zu-

geschnittenen Laden.

Der Mittel, vollstandig kranke Bau-

me zu kuriren, giebt es verschiedene.

Hauptursachen der Krankheit sind meist

zu vieles, mitunter auch zu weniges

Begiessen, ein den Nord- und Ostwin-

den, aber auch haufig ein der brennen-

den Mittagshitze ausgcsetzter Standort,

wo die Sonne die Wurzeln formlich

brennt und mit ungleich kaltem Wasser
begossen wird. Solche Kfibel schfitze

man wo moglich mit Schlingpflanzen

oder dergl. Aus Mangel an Nahrang

entstandene Krankheit rechne ich nicht

mit in diese Kategorie, da diese schnel-

ler zu heben ist. Vor Allem muss man

kranke Baume verpflanzen, um die Be-

schafTenheit ihrer Wurzeln kennen m
lernen. Da die Erde an solch wurzel-

kranken Baumen auch meist versauert

ist , so nehme man so viel weg , bis

man auf gesunde Erde und Wurzeln

stosst, oft % des Ballens, mitunter ist

man sogar genbthigt, sammtliche Erde

zu entfernen und die wenigen noch

tibrig bleibenden gesunden Wurzeln iiu

Wasser rein abzuwaschen. Letzteres ge-

schieht natiirlich nur bei ganzlich rui-

nirten Baumen, und sind diese beson-

ders in so kleine Kubel als nur irgend

moglich und lieber nach einigen Jahren

noch einmal mit unbeschadigtem Ballen

in grossere zu verpflanzen. Ueberhaupt

pflanze man krankhafte Baume in klei-

nere Kubel und erreicht man noch

Heide- oder Moorerde anwendet. Wurde

man dergl. Baume in grossere Kubel

pflanzen, so wiirde der ohnehin anfangs

so geringer Nahrang bedurftige Baum

gar nicht mehr austrocknen, die Erde

schon im ersten Jahre versauern, und

die wenigen noch gesunden Wurzeln

vollends verfaulen. Im ersten Jahre

nach dem Verpflanzen wird der Baum

seine bei sorgfaltiger Behandlung wie-

der auflebenden Kriifte der BUdung

neuer Wurzeln zuwenden, darum is*

es auch besser, Versetzen und

Zurfickschneiden nicht gleich-

zeitig, sondern letzteres 1 J^
spater vorzunehmen, wo der Baum

dann rermbge gesunder Wurzeln auch

viel gesundere starkere Triebe machen

wird Nimmt man diese Operation gleicb-

zeitig vor, so wiirde der Baum in dea

meifiten Fallen wool auch Zweige tr»-
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ken, dicse wiirden jedoch so schwach

sein, dass sie nie zu Tragern starker

Zweige brauchbar sind. Im nachsten

Fruhjahr also scbneide man die Krone

je nach der Besehaffenheit der Wurzeln

starker oder sehwiicher, ja oft bis auf

8 auch lttjahriges Hdlz zuriick. We-

nige Baume treiben so willig aus dem

alien Holze , selbst wenn sie bis auf 1
j%

'

von der Okulationsstelle gestutzt sind,

als die Orangenbliume , so langnurnoch

ein Funken Lcben in ihnen vorhanden 1st.

Ein Orangenbaum ist so leicht gar nieht

in tbdten. Um nun naeh dem Verpflan-

len die Bewurzelung zu befbrdern, stelle

«M den Baum an einen geschiitzten Ort

ins Freie, umgebe den Kubel mit frisehem

strohigem Pferdemist. , wiederholc dies im

Lanfe des Sommers 2—3mal, schiitze die

Kubel vor Regen und bringe sie schon

iffl September ins Winterlokal. Ist man
imBesitz runder von alien Seiten Lieht zu-

lassender Hauser, so kann man sie auch

°ach dem Zuruckschneiden im Hause

stehen lassen ; doch werden Triebe , im

Freien aufgewachsen , immer kriiftiger

Win. Die wohl am schnellsten zum Ziel

fuhrende, jedocli auch oft riskante Me-

^e, wo im Winter nach dem Ein-

Pnanzcn auch bei giinstigem Lokal nicht

Wlten ein Baum wieder schlechter wird,

8411 ich in einem ungarischen Herr-

«aaftsgarten. Man nahm die krankhaf-

*•" Baume aus ihren Hasten, entblosste

*e noch guten Wurzeln von Erde, schnitt

^ Krone stark zuriick, pilanzte sie

Anfangs Mai in ein mit Pferdemist er-

wiirmtes Beet ins Freie in cine leichte

kfe- Hier machten sie bis September
e»ne Masse von Wurzeln und gleichzei-

% auch sehr schone Triebe. An den

^nrzeln blieb die meist grobstiickige

^ Holztheile und Wurzeln enthaltende

^e hangen. Jedoch mussten diese im

Winter haufiger gegosaen werden. Be-

halten sie im ersten Winter ihr Laub,

so hat man schon im zweitcn Jahre,

nachdem man die Triebe wieder ein we-

nig eingestutzt hat, recht schone Kro-

nen zu erwarten, die nianchc altere an

Schbnheit iibertreffen.

Oft aber ist auch ein organischer

Fehler Veranlassung zur Krankheit, der

die baldige Genesung zweifelhafter macht.

Man schiitze solche sciiadhafte Stellen

durch Baumsalben , Bedecken mit Wachs-

leinwand u. s. w. vor dem Zutritt der

Luft und ist das Mark noch nicht zu

stark angegriffen, so lassen sich auch

solche Baume noch Jahre lang erhalten.

So sieht man nicht seiten, wie Weiden-

baume bis zur Halite des Stanimes hin-

ab hohle Baume, Stamme, an denen eine

Seite ganz todt ist u. s. w.

Ein erfahrener mit Vollmacht aus-

gestatteter Gartner sollte im Stande sein,

seine krankhafte Orangerie in 4—6Jah-

ren wieder herzustellen, doch leider

sind ihm nur zu oft die Hiinde gefes-

sclt. Die Baume werden in manchen

Orangerien leider nicht eher verpilanzt,

als bis sie wegen ihres zerfallenen Ku-

bels nicht mehr transportfahig sind. Auch

halt es nicht seiten sehr schwer, Di-

lettanten von dem Glauben abzubringen,

dass frisch versetzte Baume nicht gleich

einige Wochen darauf ihre vollkommene

Gesundheit erlangen konnen. Die Zeit

ihrer Genesung richtet sich theils nach

dem mehr oder minder krankhaften Zu-

stande, theils nach dem Alter der Bau-

me; 20jahrige Baume gesunden schnel-

ler'als lOOjahrige. Geniesst man ja

doch bei 1, 2, 300jahrigen und noch al-

teren als gesund verpflanzten Bauraen

die Fruchte seiner Muhe und Sorgfalt

oft erst nach 3, 4-6 Jahren.

Eines Uebelstandes wUl ich zum

Schlusse noch erwahnen, dass besonders

in hiesiger Gegend bei der Construe-
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tion von Gewachs- und Orangenhausern

die Baumeister ohne Zuziehung der Gart-

ner schalten , und so sehen wir denn

dergl. Bauwerke, an denen sich schon

im ersten Jahre die Thiircn als zu eng

fiir den Transport der Biiume heraus-

stellen, anstatt lichtheller Fenster dicke

Mauern mit sparsamen Luken sich

befinden u. s. w. , Uebelstande , wel-

che mit Zuratheziehung eines sachver-

standigen Gartners sich unmbglich hiit-

ten geltend machen kbnnen, da es

gewiss keine Schwierigkeit bietet, schone

architektonische Formen mit dem prak-

tischen Zwecke eines Gewachshauses zu

verbinden. So sieht man hier nicht seltcn

Gewachshauser, welche wegen ihrer fal-

schen Construction, es dem Besitzer wah-

rend der 7—8 Monate der Ueberwinterung

unmbglich machen, sein Eigenthum nur

zu besichtigen, viel weniger einen Ge-

nuss daran zu linden.

ft) Das Pflanzenleben and das I'lilverBtim

Auf dem Riickwege von Carlsruhe

nach Heidelberg ward mir die Freude,

wieder einmal mit meinem Freunde A.

aus B. zusammenzutreffen. Wir waren

uns seit langer als 25 Jahren auf unse-

ren horticulturistischcn Streifziigen bfter

begegnet und haben inzwischen nach

ziemlich iibereinstimmenden physiologi-

schen Principien wirkend, bride die un-

seren Verhaltnissen entsprechenden Er-

folge errungen.

Naturlion konnten wir uns nicht ent-

halten, die neuesten Strbniungen im

Gartenwesen , die Ruckgange und Fort-

schritte niancher alten und neuen An-
stalten, Geschmacksrichtungen und Cul-

tnrverfahren zu besprechen und unserer

Kritik zu unterwerfen. Leere Markt-

schreiereien, moderne Schnbrkeleien und

Spielereien , womit man in grosseren An-
lagen den Mangel an Verstandniss er-

habener Naturbilder verkleistert, magere

Culturen sind so gewbhnliche Manife-

stationen beschrankter Menschen-Natu-

ren , dass wir scherzend dariiber hin-

ausgingen: liinger aber beschaftigte uns

die Verfolgung der trostlosen, wahrhaft

barbarischen Richtung, in die sich nach
dem Beispiele mehrerer jiingeren oder

Naturforscher auch einige

Pflanzenphysiologer

fiir sich mag man zwar jede irrige An-

schauungsweise als etwas Liicherliches

betrachten, indessen, sobald alle Wis-

senschaften, wie in der Gegenwart, Ge-

meingut der ganzen menschlichcn Ge-

sellschaft zu werden beginnen, kann

es weder lacherlich noch gleichgul-

(ig erscheinon , verkehrte Ansichten und

gehaltlose Grundsatze in die Welt zu

schleudern, wo ohnehin Unkraut leichter

wuchert, als cdle Ptlanzen gedeihen.

Giebt es etwas Unbegreifliches oder

die menschliche Vernunft Verletzenderes,

rief mein Frennd aus , so ist es der

leider uberhand nchmende wissenschaft-

liche Materialismus, der, indem er die

Ursache des Lebens auf todte Korpcr

iibertriigt, sich selbst eigentlich jiimmer-

lich zu Tode qualt!

Die Sucht, Gold zu machen, da»

Perpetuum mobile zu eriinden, den Site

der Seele zu bezeichnen und andere l'n-

moglichkeiten hat man endlich als Narr-

heiten erkliirt. Heute jedoeh ware man

geneigt, anzunehmen, die Chenue **9

rniige uns in der Wuste, das taghche

Brodzuersetzen, und der Materialism^

die Klarheit und Schwungkraft unserM

Geistes zu verdreifachen. Ich habe
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Gegentheil davon nur Unklarheit uc

Stupiditat erfolgen sohen. Auf welchei

Gebiete der grossen Natur des Menschcn

Forschungsgeist sich versuchen mag, —
so fuhr mein Freund weiter fort, — er

wird nichts weiter als nur einen nega-

seinen Gegenstand nach Grundsatzen

ina Auge fasst, die mit der allgcmei-
nen Ordnung der Dinge im Uni-

versum nicht harmoniren.

Der scharfste Denker qualt sich ver-

geblich, will er den Grund und die

Quelle des Pilanzenlebens in die engen
Griinzcn des Pflanzenkbrpers bannen.

Wenn es, wie gesagt, an Physiologen
nicht fehlt, welche diese Richtung den-
noch verfolgen

, so lassen sie trotz des

ingeheuren Aufwandes von sophistischem

Scharfsinne, welcher zur Vertheidigung
jedes bbsen Processes erfordert wird,
am Ende ihrer Argumentationen die we-
sentlichsten Fragen nicht allein unbe-
antwortet, sondern fiigen noch einen
Haufen sonst nicht dagewesener unlos-
barer Rathsel hinzu zur Unterhaltung
dM<T, die gerne mit eitlen Theorieen
sPielen, ohne die traurigen Consequen-
«n davon zu merken.

Die verointe Gedankonkraft der gan-
ze« Menschheit war bisher niclit fahig,

(vunderbare Schbnheit und weisen
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schaffende, erhaltende Kraft

nichts substituiren lasst, was man mit

dem fur alle Falle gebrauchlichen , aber

niclit fur alle Falle genugenden Worte

„Natur" bezeichnet; denn wenn diese

Natur nicht alles Leben, alle Gedanken,

alle Vollkommenheit in sich begreift, so

ie beschriinkt und vermag nichts

iwirken; — ist sie hingegen unbe-

sehrankt miiehtig und vollkommen, wie

iie sich nicht anders denken lasst, warum

iie dann mit allem Unvollkommenen

und Unwurdigen gleichstellcn?

Welche Bedeutung haben wir noch,

.. __in der geistigen Wurdc cntkleidet?

— Jeder Herr Professor wird mir gerne

<.^oen, dass er ohne Geist und Ver-

sed nichts wirkcn kann, und dass

seine Geistesgaben an seinen Wer-

?rkennt. Folglich geht Geist und

,_and seinen Werken voraus. Das

Werk und der Gedanke sind also nicht

;lei, wie der Materialismus lehrt, son-

zwei sehr wesentlich verschiedene

Dinge, die jeder Bauer auseinander kennt.

Wem es daher in den Sinn fahrt,

das Rhinoceros mit dem Menschen, den

Weinstock mit dem Gartner, den Stoff

emGeiste gleichzustellen , ^ieich's

. Z.'ii
w,.hl-

Zwecke
• I'llai

nem ganzen Umfange zu erkennen und
Zu beurtheilen. Daraus schliesst der ge-

*°hnlichste gesunde Menschenverstand,
da?s zur Erschaffung und Erhal-
tu ng (sogenannten Selbstentwicklung!)
***er kunstreichen , unserer Geschick-

Jchkeit ganz und gar unerreichbaren Ge-
b
^eineminentes,unSereKrafteweit

utKTsteigendes Maass von Einsicht

^.Machtvollkommenheit erfor-
erl'ch ist

, und dass sich fur diese le-
en8voli ej bildende, denkcnde,
^1855.

itylisirten und pikanten, aber schwar-

jnerisch materialistischen Abhandlung in

der Zcitsclirift „Natur" entnahm, der

lg die Consequenzen dieser rathsel-

schweren Anschauung f1 r s ic h a e 1 b s
t

hinnehmen. Mir kam daruber der Aus-

druck Lichtenberg's in's GedachHuss

ick: „Es giebt Musiker und Muai-

kanten, Physiker und Physikanten." -
Ich begreii'e kein Leben, das sich

,e hohcren Schupfuiigsgeiat selbst-

standig aus dem Samenkorne und den

Pflanzengefassen entwickeln konnte, da

nehr noch als Selbstbe-

erfordert wird} ichbegreife

25
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keine Fortentwicklung , nach welcher

anzunehmen ware , dass irgend ein ver-

stiindiger Maikiifer einstmals zum Ke-

gierungsprasidenten rich aufschwinge,

da er ja, wie die Biene in ihrer Zelle,

seit Beginn der jetzigen Welt immer in

seiner anerschaffenen (oder vielleicht

selbstgewahlten ? !) Montur stecken blieb
;

— ich begreife keine Lehre, die zwi-

schen Bau und Baumeister keinen-Un-

terschied zu machen lehrt, und ich be-

greife uberhaupt die Menschenwtirde

nicht, die aus den fleischlichen Stoffen

und niederen Eingeweiden resultirt. Nur

tiefkranke Gemtither , oder die es wer-

den wollen, konnen bei solchen phan-

tastischen Gedanken verweilen.

Erkliirb ar wird jedes lebende Glied

im Universum nur durch den Alles um-

fassenden Schbpfergeist , der in seinen

Werken fortwirkend, von seinem ober-

Sten Standpunkte nach unten sich

ausgiesst und mittheilt je nach der Na-

tur seiner stufenmassig begabten und

geordneten Geschopfe, und je nachdem

Zwecke, welchen sie sich nach seiner

hochst erhabenen Idee zu erfullen haben.

Augenscheinlich concentrirt sich diese

hochst erhabene Schopfungs-Idee in de-

ren edelstem Werke, dem Menschen,

dem sie hiemit auch die kostbare Frei-

heit uberliess, sie entweder festzuhalten

und sie sich, so weit moglich, anzu-

eignen, oder ihre heilsamen Folgen durch

subjectiven Widerspruch an der eignen

Personlichkeit und eignem Schaden zu

entkriiften. Weisheit und Verstand wird

die eine Art der „freien Forschung"

begleiten; — Unverstand und Trostlo-

sigkeit die andere, selbst wenn eir

Humboldt sich darin verlore.

Zwar kiindigt man schon den an-

geblich nahe bevorstehenden Sieg der

neuen Sophisterei tiber die alteli

dige Naturpbilosophie an; allein diese

revolutionare Selbsttiberhebung kann

hochstens zu einem — Rumpfparlament

unter Vorsitz von Vogt und Consorten

fiibren. Dass jedoch vorher leidernoch

betrachtliche Schaar leiehtglaubiger

Halbwisser in das wiiste Labyrinth -

ihr Eldorado — sich verfiihren lasse

und die diirren Halmen dort abzuwei-

den versuche , das sieht man , wenn ir-

nd ein nach der „neuen Methode"

. .rschrankter Privatdocent seine pan-

theistischen Albernheiten vortragt, die

lauterem Beifall be-

griissen, je weniger sie selbst verste-

3ie horen , und je monstroser

....... arlicher der Riithselbalg aus-

sieht, vermittelst welchen der Neuphi-

losoph seine „denkende Weltvernunft"

als „nothwendigen Zusammenhang der

Dinge" zu veranschaulichen sucht.

Lassen wir einen Augenblick die*

unerbaulichen Missgestalten ,
rief A.

fast schmerzlich ergriffen; - steigen

u den heiteren Hohen iibet

Heidelberg's Schloss-Ruine ; — dort, wo

der Blick iiber eine halbe Welt hinstreA

wo Wald und Feld, Berg und 1W.

Bach und Strom, wo gleichsam Himme

und Erde paradiesisch sich vereinen mi

allem was da grunt, gedeiht, lebt una

frohlich sich bewegt, und urn l

Lebenssonne kreiset, dort wollen au

wir an ihren Strahlen ewig )™Ees

benathmen!- Mitten in diesem «*

endlich reichen Vegetationsbilde

,

kanndanochversuchtwerden
<h *

sache des machtigen Pflanzenlebens

seitig auf die Gefasse beschranken
«

tan? Was kann sich aus den W-

zengefassenentwickeln^ennn.

Licht und die Kraft unseres Fas^
Leben weckt und Friichte retf • ^
nicht Alles im U™"«T ™ »
staunenswerthen Wechselbe^g

*nan^r win die Ranke am sen*
einander wie die Ranke am



Gewachse zu dem starken Stamme, an

welchera sip hinaufklettert , oder wie die

Wurzeln zu dem Gesteine , mit welehen

der Epheu sich anklammert, wie die

Rinde zum Holze, das sie schutzend

umgiebt, wie der Fuss zumBoden, wel-

ehen er betritt, wie das Auge zum Lichte,

obne welches die Sehkraft eine vergeb-

liche Einrichtung ware , wie die Lunge
zur Luft, die sie einzuathmen hat, und

wie unsere Vernunft zu dieser ganzen

herrlichen Schopfung, zu deren Erkennt-

niss sie uns verliehen worden?

Wohl erkennen wir hiernach die un-

endlich manigfaliigen Formen der Pllan-

zengefasse von der Wurzel bis zur Blu-

thenentfaltung und Samenbildung , wir

erkennen die Natur und die Bestimmun-

gen der einzelnen Organe , den Sal'te-

umlauf, die Bedingungen des Wachs-
thums und der Fortpflanzung ; wir er-

kennen die stufenmassig fortschreitenden

Ausbildungen und Lebensthatigkeiten,

die
, vom unscheinbarsten Moose bis zur

Palme mit den Universalgesetzen genau

fibereinstimmend, keiner anderen Ursa-

che ihr Dasein verdanken konnen , als

derjenigen, welcher auch wir unser kor-

perliches und geistiges Leben -verdan-

ken, und die an Lebensfiille, Machtvoll-

kommenheit und Weisheit in dem niim-

lichen Verhaltnisse iiber uns erhaben

stehet, wie wir unfahig, uns selbst, ge-

schweige das Universum zu regieren!

Wer die Naturforschung urn die Vor-

*eile willen betreibt, die sie uns zu

des Leibes Wohl und Annehmlichkeiten

gewahrt, der mag bis zu einer gewissen

Grenze dem Materialismus huldigen, ge-

rade so, wie der „kluge Kaufmann" bis

einer gewissen Grenze nur seiner Rech-

nung folgt, ohne sein Gewissen zu be-

fragen; — wer aber hohere geistige

Nahrung schoptVn will aus der Betrach-

tung alles dessen, was uns umgiebt,

nun, der kann gar nichts mit dem
hah.'

wollen; denn ihn fesselt der niedere

Oiganismus nur in so feme, als derselbe

zur hoheren Ursache in Beziehung eteht

und stets iauf das Ziel hindeutet, wel-

ches allein unsereu Forschungsgeist be-

friedigen kann.

So weit mein Freund. — Ich gebe

diese vortreffliche Unterhaltung dem

Sinne nach in aller Kurze wieder, weU

ich von dem atif mich hervorgebrachten

Eindrucke schliessen darf, dass wenig-

stens Etliche meiner guten Herrn Col-

legen sie mit ahnlichem WohlgefaUen

anhoren, obgleich darin keine neue,

sondern nur die alte einfache Walirheit

dargeboten werden soli, fur die zahl-

reichen Falle , in welehen wir uns lei-

der durch einen e

,;,-,!. 'i X.itur ,I,.|,,

*)Wir geben das(

wgeregtenPunkt,nt

IL Neue Zierpflanzeii.

Belg (nicht Lindloy)

i, mit langlichen gekie



Gartenflora Deutschlands und der Schwei:

d Bhithenstielchen c

Bliithenhullblattcr
-

ganzrandig, flach, w
dem Grunde der Stomp

langliche

rwachse

,iidend und in der

rgleichbar, 10 Liniei

(Allg. Grtztg.)

2) Nidularium fulgens (Guzmannia picta)

Bromeliaceae. — Nach Hrn. Lorleberg in Cob

i dar, die bei 8 Zoll Hone l'/i 5

chmesser besilzt. Blatter 9-12 Zoll 1;

lenformig, an der Spitze abgerund.

'•'<--> den Sei-

s- n >

unregelmassigen schonen dunkeln

iert. Die inneren den Bluthenschaft

i Blatter feurig carmin Blulhcn-

och als Blatter. Blumen blau, weiss

fast 3 Monat dauert die Bluthen-

auffallend schone

,Wl WFarbung der Bluthen

der Bliithe. Cultur in flach.

leichter poroser Heideerde. der

len und gehacktes Moos beifug

mehrung durch die reichlich

Seitentriebe. (Allg. Grtztg.)

3) Empfehlenswerthe Obsts

Liegel in Braunau empfiehlt i

i Topfen

a) Kdnigspflaume von Tours. Eine grc.„

ovalrunde, rothblaue Damascene. Gross, trag- der Verbreilung

bar, sussweinsauerlich. Reift Mitte August

b) Kdnigspflaume. Grosse, plattgedrii.

.salemspflaume.

, einformige Zwetsche. I

Zwetsche, tragt jiih

lich und oft viel. Reife Mitte September, ver-

d) Grime Dattelzwetsche. Ansehnlich

osse, gelblicbgriine , auffallend lange Zwet-

he. Nicht zu empfehlen wegen Unfruchtbar-

:it und Aufspringen.

e) Violette Diapree. Mittelgrosse schwarz-

Tragt I
seitigt Ende August

allge.

f) Wahre Fruhzwetsche. Mittelgrosse, dun-

kelblaue, verschoben ovale Zwetsche. Zeitigt

Anfang September , tragt aber undankbar.

g) Wangmheims Fruhzwetsche. Mittelgrosse,

dunkelblaue , ovale Zwetsche. Aehnlich der

ovalen Fruhzwetsche. Zeitigt im ersten Dril-

tel des September und tragi in warmer Lage

reichlich.

h) Luca,'s Fruhzwetsche. Stark mittel-

grosse dunkelviolette eiformige Zwetsche.

Brauch'bare, gute, der gemeinen Zwetsche i.

Geschmack und Form ahnliche, Anfang Sep-

tember zeitigende Frucht- Tragt jahrlich.

i) CWrf.~-.cAer Spilling. Kleine gelbe

ovale Damaszene. Besitzt einen angenehmen

Geschmack, zeitigt Ende Juli, verlangt erne

rarme geschiitzte Lage, triigt selten viel, aDe

k) Kanada. Mittelgrosse gelbe lang uffl-

ekehrte e.iormige Zwetsche. Kleine schwarz-

laue ovale Damascene GuU.rO.*-*

,e,fe Anfang August. Halt lange und ift »

I) Johannupjiaume. ~«—

wale Damascene. Der vorigen in denfcig«

.haften ahnlich, zuweUen reichlich WS-*

md sehr empfohlen. ^
m) Grosse Zuckerzwetsche. Eu»

i 1 i.„» ovale Zwetsche.
*w

grosse ,
schwarzblaue ^ ^ ge.

Ende August und W etwa^ ro~
^y

meine Zwetsche. Unfruchlbare und d*er»

, Eine ne«

4) Poire fondan

grosse kurze stark bauchig keg

Zoll brcite und ebenso lange £- ^^
ehnlich gelbgriin, gegen die Reife

f® weiss,
fe^

Das Fleisch W *""',,,„.

ackerig und saflig- <
Be^



b) Abgebildet in Illustration horticole.

5) Alonsoa IVarscewiczii. (PI. 60). S.

Grtfl. Tafel 91. Zur Cultur dieser ebenso scho-

nen als dankbar bliihenden und Samentragen-

den Ptlanze wollen wir nachtraglich bemer-

ken, dass man die schonsten Pflanzen aus

Samen erziehet Man sae denselben in Fe-

braar oder Marz in Napfe, die man an einen

lichten Ort bei 4—10° R. steUt. Pflanzen, die

zum Somrnerflor dienen sollen , werden bald

wiederum verstopft und dann ins freie Land

durch unaufhorlich bluben. Fiir den Winter-

flor kann die Aussaat noch bis Anfang Mai

gemacht werden. Man pflanzt die jungen

Pflanzchen bald einzeln in eine kraftige Com-

posterde oder Mischung aus Rasen- und Moor-

erde in 2 l
/i zollige Topfe und pflanzt sie im

September noch einmal grosser. Derartige

JMge kraftige Samenpflanzen bliihen selbst im

kaltesten, nur frostfrei gehaltenen Ha use oder

to Doppelfenster wahrend dcs ganzen Win-

ters. Aeltere schon einmal durchwinterte Pflan-

fer Tracht sehr nahe. Bildet einen niedrigen

stark veriistelten Slrauch, der sehr dicht mil

linear-Ianzettlichen, unterhalb weiss behaarten

gen Doldentrauben. schon licht rosa. Gehort zu

^n allgemein empfehlenswerthen Kalthaus-

Planzen, die in einer guten Heideerde gut

gedeihen (PI. 61,)

~>) Gloxinia Adamas oculata. Eine auf-

r«hte Gloxinie mil hellblau und weissen Blu-

men. (PL 62)

8) Sarracenia flava L Die von uns schon

"oehrfach bcsprochene Schlauchpflanzc der

S«nipfe des siidlichen Nordamerikas mit gros-

sen gelben Blumen. (PI. 63.)

Herr Ambr. Verschaffelt giebt dazu die

Coltur, welche er fur Cephalolus, Sarracenia

"""d Dionaea befolgt. Gegen Ende Januar

°d« Februar werden die Pflanzen in eine

II, Neue Zierpflanzen.
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fein zerbrockelter Torferde,

Heideerde, zerhacktem Sumpfmoos (Sphag-

num) und diinnen zerbrochenen Reisern um-

gepflanzt. Hier erhalten sie einen gut unter-

haltenen Wasserabzug, werden fleissig begos-

sen und ausserdem steUt man die Topfe in

Untersatze, die man haufig mit Wasser fullt.

Ein schattiger Standort in einem gewohnlichen

Warmhause sagt ihncn zu dieser Zeit am

meisten zu. Die Pflanzen wachsen jetzt uppig

und schon, bilden Blumen und grosse voll-

kaltes Fensterbeet, wo sie luftig und schattig

gehalten werden. Auch den Winter hindurch

bleiben sie hier stehen , nur hat man sorgfal-

den Kasten eindringen kann. Im Fruhling be-

tnnnt man die gleiche Behandlung vonNeuem.

Vermehrung durch Theilung der Wurzelstocke

;„!! Mi>l

m Num.-

»r Birnen, welche

n. Liron d'Airolles

La Civelier

Zephirin Gregoire. Der Baum ist stark

und tragi reichlich; er eignet sich zur Pyra-

mide oder Hochstamm und kann auch an eine

ostliche oder westliche Mauer gepflanzt wer-

den. E i t besser , ihn auf Quitten als auf

Birnen zu veredeln. Die Frucht ist mitlelgross

Durchmesser, ist verkehrt eiformig; der Stiel

nahezu 1" lang, schief eingefugt; das Auge

offen in einer flachen Hohlung ; die Haul glatt,

grim, braun punktirt, wird gelb ,
wenn die

Frucht reift; das Fleisch ist grunlich weiss,

ber — Februar. Ist eine der kostlichsten be-

kannten Birnen.

7V;..»ft« de Jodoigne. Der Baum ist

Durchmesser. Der Stiel ist kurz, dick, in

r kleinen Hohlung eingefugt, um welche

im die Frucht einige starke AnschweUun-

'bildet. Das Auge ist gross, tiel einge-
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senkt in eine gerippfe Hohlung; die Haut is

schon, durchschoinend blassgiun, braun mar-

morirt vorzuglich in der Nahc des Stiels unc

Auges, wird cilronengclb , wenn die Fruch

reif ist. Das Fleisch ist wciss, butterig, sehi

schmelzend, saftig und von angenehmcm Ge-

ruch. Reifezeit: November und Dezember.

Beurre Cornice de Toulon. Der Baum
ist stark und productiv. Wir sind der Mei-

nung, dass er fur Pyramiden un,

dem Wachslhur einiger jiuigen B

endigt am Stiel mit einer Anschwellung, wel-

che in etwas einem Vogelkopf ahnelt, desser,

Schnabel der i»/»" lange ttiel bildet; das

Hohlung; die Haut schon, glatt und gliinzend.

blassgelb mit rothen Punkten gesprenkelt
•

Poire Prince Albert. Der Bau
und gedeiht auf Birnen und Quit!,

von Natur aus pyramidal. Die Fri

telgross, bimformig, 3Vi" lang m l'h"

Hohlung; die Haut sehr dick, glatt ; dieGrund-

farbe blassgrun , sie wird bei der Reife gelb-

lich und hie und da von der Sonne leicht

gefarbt; sie ist am Stiel roth, an anderen Stel-

und gesprenkelt mit schwarzen Punkten; das

Fleisch ist gelblich Weiss , schon , schmelzend.

von sehr siissem Geschmack. Reifezeit: Fe-

bruar und Marz.

Van Marum ist ein starker Baum und
tragt reiehlich; er eignet sich zur Pyramide

und gedeiht auf Birn und Qu Hen gh'icli gut-

In Bezug auf die Grosse der Frucht halten wir

es fur der Mahe werlh mil ihm einen Ver-

such am Spalier anzustellen. Die Frucht ist

lebassenformig: die Haut bronzefarb, wo sie

der Sonne ausgesetzt ist heller; der Stiel sehr

jt; das Auge offen, in einer weilgespreng-

i Hohlung und mil kleinen Falten umgeben

seng. Iiend.

hat wenig Sail und ist siiss und wohlriechend.

Desire Cornelia. Der Baum ist pyramidal.

breitet er fast horizontal aus. Die Fracht ist

gross, beinahe 4" hoch und 3'A" im Durch-

messer; der Stiel eher mehr als V lang, et-

was schief; das Auge offen, seicht, mit klei-

blassgruu, wird sregen die Reifczcil hm gelb-

lich. ist hellbraun gefleckl, von der Sonne

leicht gefarbt; das Fleisch sehr schon, weiss,

wohlriechenden Salt versehen. Reifezeit: An-

fangs September.

Poire deux soeurs. Der Baum ist stark,

pyramidal, dornig und tragi sehr reiehlich. Die

Frucht ist gross, pyramidemormig, lang und

geschmack. Reifezeit: November.

Beriramotte Espcren. Der Baum ist stark,

etwas dornig; die Frucht mittelgross, berga-

Haut rauh, grim, wird gelb bei der Reife; d»s

Fleisch ist'wciss, blassrosa gefarbt, sehr schon.

schmelzend und hat reichlichen, susser. o

angenehm riechenden Saft. Reifezeit:

und April.
. &

Alexandrine Pouillard. Der Baum ist s

FoTnfZ~:™
BS

lt Frucht ,s.
hubs*

von der Grosse der Beurre d'Am*nl«; df

Stiel lang; die Haut gelblich grau; du^

November und Dezember.

is Fiasco



Due Brabant. Der

Hochst:

wie zur Pyramide; die Frucht ist gross, unge-

fabr 3V lang und hat 6" Umfang am wei-

lesten Theil, ist birnformig, gegen den Stiel

lang, leicht gekurvt ; das Auge offen, in einer

IcichtenEinsenkung; die Haut glatt, blassgrun,

braun gelvipfelt und'gefleckt; sie farbt sich et-

was gelblich gegen die Zeit ihrer Reife, wel-

che Oktober und November stattfindet.

Willermos. Der Baum hat ein schones

die Hant glatt, blassgrun, gelblich nach der

Reife, roth gefarbt und mit gelblich braunen

Punkten schon markirt; das Fleisch schon,

weiss, schmelzend, saflig, suss mil leichtem

Moschusgeruch. Reifezeit: Oktober und No-

afoen. 363

Birnunterlagen ungemein stark, weniger so

auf Quittcn. Er treibt so bedeutend, dass

es vortheilhafter ist ihn zu pfropfen, als ihn

zu oculiren; die Frucht ist 3V lang und fast

so breil im Durchmesser , stumpfpyramidenfor-

mig; der Stiel 1-1'A" lang, schief; das Auge

senku'ng ; die Haut glatt, blassgrun, braun ge-

fleckt; das Fleisch gelblich weiss, schon, halb

bulterig, sehr saftig und schmelzend, wohl-

riechend und wohlschmeckend; reift in der

ersten Halfte des September.

Beurre Benncr. Der Baum wird hubsch

pyramidenformig und eignet sich fur einen

Hodrtamm. Die Frucht ist kl k If

mig- der Stiel etwa i" lang. dick; das Auge

offen in einer unregelmassigen unebenen H6h-

lung; die Haut glatt, gelb, an der Sonne wird

sie mil rothlichbrauncn Streifen und Flecken

stark markirt; das Fleisch ist schmelzend,

Februar. (Gard. Chron.)

ID. II o t i z c n.

Zu dii1) Fuchsia serratifolia zum Win-
•erflor. Es wird diese schone Fuchsia noch

>ange nicht so haufig cultivirt , wie sie es ver-

dient. Man mache von derselben im Februar

sich schnell bewurzelnden Pflanzen, urn sie

dann im Mai in trot

*u pflanzen ]m S<.
der in entsprechende Topfc cingepflanzt, dann

«nige Zeit unter Glas zum Anwachsen ge-

bracht und, nachdem sie sich vom Einpflanzen

wholt, noch so lange es die Witterung erlaubt,

an einem schatligen Ort ins Freie gestellt. Der-

artig behandelte Pflanzen bliihen im Kalthause

Ws zum Januar und bringen die grbssten

'"pnanzt und sonst wie die Steckhnge oe

handelt Sie bluhen im nachsten Winter reich

Icher, aber weniger vollkommen als die jun

iser vom Gard. Chronicle empfohle-

en dass' wenn man die Fuchsia serratifolia,

istatt ins' freie Land , in kleine Kubel pflanzt,

id sie den Sommer hindurch ins Freie stellt,

e Pflanzen sich nicht minder kraftig als im

eien Lande ausbilden und im Spatherbstc al»

VondieserinunserenGar-

ziemlich verbreiteten Tanne erzShlt Bur-

'n seiner Reise nach BrasUien ,
dass

ta'den Geb.rg, n de Geb.ete des Uaco-

ni in der Nahe der Hauptstadt von Minas

aes
', bei \iUa nca wach e Da Chma .si

I schon kiihler, die feineren Friichte der

pe„ gedeihenhier bei einer mittleren Tern-

lWr von 15" R. schon nicht mehr.

Wer diesen Baum nur aus einzeken culti-
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100 Fuss hohen Riesen mit ihrem kerzenge-

raden Stamme nicht wieder. Erst an seiner

oberen Halfte tragi er die ziemlich dichtge-

stellten Quirle seiner 30— 40 Fuss langen

Zweige, die kaum die Dicke eines Amies er-

reichen. Die Aeste selbst sind kahl, verasteln

sich nur an ihrer Spitze; die unteren hangen

willkiihrlich wehmfithige Gefiihle. Die Zapfen

sind denen der Pinien ahnlich. sie werden

7 Zoll lang und 6 Zoll breit und enthalten

Saraen von der Grosse einer Eichel, welche

3) Einfl

Pflanz [>0n -

findet sich ein Referat fiber Wirkung minera

lischer Sloffe auf das Pflanzenleben nach Mo
leschott, Lindley und Persoz, mit besondere

Berficksichtigung des Weinstockes. Es wir

zunachst nachgewiesen, dass die Pflanze mi

neralische Stoffe nicht bios zufallig mit andt

rerNahrung aus dem Bodcn anmehme, son

dern dass derartige Sioffe , fur die normal

Gehaltes an Eisenoxyd dem Chi I

Gute nachstehe. So ist ferner b

mit wenigen Ausnahmen start

Bodenarten zum Anbau der P

Pflanzen, wie z. B. die immergi

des Eisens zu bediirfen scheinen

ferner Salz

fur alle Sal;

m V,!,

!.,M,,t

yssloff

ndpflanzen, Schwefel

fur viele Cruciferen und Kieselerde fur die

Graser und Palmen. Die Graser etc. nehmen
Kieselerde in so grosser Menge auf, dass auch

die Asche derselben bekanntlich sehr reich an

"wird die polirte Oberflache nur durch jene er-

zeugt. Kupfer fxndet sich im Zustande des

Phosphats in Kaffee und Weizen. und nach

Candollc werden jahrlich nahe an 800 Ctr.

Kupfer mit dem Brode in Frankreich geges-

sen. Die T elto wer-Rub en erhalten ihren

Wohlgeschmack nur im markischen Sande,

] Tabal
lusschliesslich Hav i beste Produkt,

.

ganz bestimmt nur durch «den Gehalt des Bo-

dens an mineralischen Bestandtheilen bedingt.

Am auffallendsteu ist das Letztere beim Weine,

wo die durchaus gleichen Sorten bei ahnli-

cher I.age und ' Behandlungsweise ,
doch je

nach den verschiedenarligen Bodenarten ein

so verschiedenes Produkt liefern *).

Aus diesen und ahnlichen Erscheinungen

hat Moleschott den ailgemein gultigen Satz

gezogen , dass verschiedene Pflanzen, auch zu

ihrem Gedeihen beslimmtc Mineralbeslandtheile

im Boden erfordern. weshalb es Aufgabe der

Cnltur sei, diese da, wo sie im Boden fehl-

ten kfinsllich zu ersetzen.

Strassburg cine Reihe beachtenswerther Ver-

suche in dieser Richtung gemacht. Er nahm

rcinen Quarzsand und fiillte mit diesem, theils

mitKalkphosphat, I'otaschen-Silicat etc. gleich

grosse Topfe , in welchen dann Mais, Erteen,

Versuche lieferten das unzweifelhafte Resultat,

dass Kalkphosphat und Potaschen-Silicat aus-

serordentlich thatige Agenlien der Vegetation

•) Es sind dies alles Thatsachen, in denen

Praxis und Theorie einig gehen. Da»J»

che mineralische Dungsmittel ,
Johaniusberg

r
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Einflnss aaf die Vegetation zeigten , n

in dieser Hinsicht so vielfach cmpfohlenen

ammoniakalischen Salze, die Potaschei

Sodahidrate. Herr Persoz bestreitet dai

Bildnng desselben muss man dem Wei

1 he <I If 1 d I o a I ai e
du,ch d| e Wuizeln moglicl) roacht. Es wur-
im daher 2 Weinstocke gewahlt und von die-
son der eine sich selbst Oberlassen, der an-
dwe niit Kalk-Phospbaten gediingt. Der letz-
tere zeigte ein ungemein kraftiges Warhsthuui
and bedeckte sich mit Friichten, der andere

* / i * , iller die diese Veiguctae
"» Interesse beobachtct halten , eine Masse
*°a Fruchten.

£s waren zu diesen Versuchen altere Pflan-

^firzlingen wiederholt wurden , zeigten sie

dlesen dadurcb geboten wurde

"«™. V.Pfd. von Abftllen von Hanten. Ho;

'
und Vs Pfd. Gyps in die Gruben,

Wel(*e gepflanzt wurde, eingebracht word,

izen. 365

Ertrag. An einem Senker der Ischia-Traube

(Vitis Isabella) entstanden in den Achseln

48 Triebe und jeder dieser trug 3-4 Trau-

ben; ein Senker von Chasselas Wane ent-

wickelte 23 Triebe, woran sicb an jedem

durehscbnittlich 3 Trauben befaniien. und ein

Senker von Chasselas rose entwickelte 80 (?)

Triebe. von denen jeder durehscbnittlich 3

;iik;v.;< iefern darf,

s l.Yi von Tra

wirken solleu. Diese DUngung selbst wird

der Entfernung von 2—2'/j Fuss von d<

Pflanzen oberflachlich eir.gebracht. Man •&
dazu eine Mischung von 4 Theileu Potaschec

Silicat, und 1 Tbeil Potaschen- und Kali

Biphoskat, wovon ungefahr '/i Pfd. auf d<

:hnet wird. Die Wirkun<>,.,;:;,

•utte

iate «WS Schatten und geslattet h

«•»«, nacbdem sie in/ Mare des folgenden I der, Pflanzen hinreichend Sonnenschein. Ge-

Iah«s mittoum
,
Uingt ge„ Mitte September oder so bald die jungen

Wor*«» waren, einen ganz ausserorden.lichen Blatter 2 oder 3 Zoll gross sind (nicht eher),
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nan die Pflanzen heraus,

n 7. e sie in die Kabatte,

3 gutem Torf, Lauberde

tetem SchafdOnger b

Wurzeln fest setzt, i

liejenigen,

haben, fur

M;l.:he

tig in 6zollige Tcipfe

nod stelie diese an einen schattigen Ort. Hiei

werden sie bis zur Bliithe sehr sorgsain be-

bandelt und nach der Ausstellung wieder an

ihren frilheren Platz eingepflanzt. Wahrend

der Monate Mai— August wiirde es von Natzer.

batte steckte, welche die Sonne abhalt die

I'fln,
Man

tiiglich ;
sollte trockenes und heisses Wetter

einfallen, so schlamme man sie regelmassig

ein, wenn sie nicht von der rotheu Spinne ange-

gri'ffen werden sollen, welche jedes Jahr eine

betrachtliche Anzahl Pflanzen zerstort. Zeigt

sich diese Pest, so iiberspritze man obne

Verzug die untere Seite der Blatter mit «-

nem starkenSeifenabsud, web
1

Un ' -i!--
r.diiii,

-

VerhandruDgen des

'

enbaues in den Pi

Bacht derselbe darauf

Jeutschland im Allger

.. Hr. Stange, frtther Ge-

zu Berlin, verdflentlichte

lie Beobachtungen in den

reines zur Bef. des Gar-

Stai

mfmerksai

,ef6rdert die Zersi

Swffe und crhalt i

ungsfahigk

jm die eine,

[edrungenerei

*i. 2. B. die Ix

:rde geg

9 macht

izung dei

lilbin der Erde

r. In Folge d

Topfgewa

Erde fes

e-fttat.

rerden konnen. Im Allgeme

Lebm, fur Cycai

•A, far Palmen

geeigneteste Lebm soil mOrber und bumaser

Bescbaifenheit sein. Alte Lehmmauern, die

en Abstiche lebmiger Aecker undWie-

zu -lie

vird, i

>oIcher, der gegra

jder Heideerde vermiscnt erei <=iu.e» —
auf Haufen gesetzt und mchrroals umgesto-

werden, damit er vor der Verweodung

Bindigkeit vollkommen verliert.

6) Die Cod
Oder die Wai
:hellarum Labill.),

jegenwartig Vorstehe.

on, giebt nach Ber

lie folgende Schilder

r Jnha

zune in Cey-

, den Ver

. 44. Liefer: in grosserer AusdehoMg

asser -Kokos (Co» *»

mmerhalten, weil man^

fanglich, nur die Frflchte des

,, Mo,--,

In Wabrheit verdiei

Is das Pr»"

Sngeseh«n

-hnliPheVocos die Meeresufer
vorxi

, iK.t nur kuffl-

het, sondern gegentheils daselbs^ ^
merlich fortkoramt und den r^^^ ^

, *W*
jssten 90 Fuss hoben ""^"^frt*
eefabr SOOJahre alt sein. *

fcreeW

im ,
derselbe v erdickt ac

#„#, *
A,t mit einer Itoghehen

Anscn



m. i

welcher die Wiirzelchen hervorsprossen. wah-

rend sich nach obeo mis derselben das erste Blatt

entwickelt. Der in dei Erde befindliche Theil

dieses ersteii Blattes ist scheidiger Natur und

bildet gleichsam die Wiege aller folgenden

Blatter Erst wenn der junge Stauim sich ge-

bildet hat, erscheinen die jungen Blatter ein-

gehullt in eine fedrige BedeckuDg von hell-

Stapfen von Kissen eigne

den und bis auf 97 Nebenblat

Ungefahr alle 9 Monat erschei

Blatt, das anfangs gran, spater

e Thatsa

che, dass raannliche und weibliche auf vei

sehiedenen Pflanzen erscheinende Bluthei

stande 10—12 Jahre in Bliithe bleiben, un

**»s die Frucht ibis zur vollkommenen Reii

7-8 Jahre gebraucht. Nach 3-4 Jahren hi

jedoeh die Frucht ihre voilstandige Grosse ei

"icht, ist dann noch so weich, dass sie ohn

Schwierigkeit mit einem Messer durchschoil

ten werden kann und wird zu dieser Zeit ai

gabe, dass der Eiweisskorper der vollstandi

hohem Grade, dass ein Schwarzer, der davo

genoss, nach einigen Stunden unter grosse

Qualen den Geist aufgab. Interessant und m
*«n Beobachtuugen des Hrn. Reinecke iib<

*'rd erzahlt, dass die Frucht der Wa«sei

feckt werde, oder ganilich dem Eiulluss d(

Sonne ausgesetzt werde.

Das Gewicht einer ausgewachsenen Fruch

•>is 60 Pfund betrageu (?), bis zur voilkou

»«nen Reife verliere sie jedoeh 10-12 Pfd.

•kns Gewichtes; an einem Baume Bnden sicli

"tent mehr als 1 - 7 solcner Frtichte. Der

mi derselben ist sehr hart, dauerhaft, spal-

eicht und wird zu Wasserrohren verwen-

Die Blattern eignen sich zum Decken

Tragbarkeit und produzirt dann jahrlich 30 40

Nusse. Die Milch der GMM der Sechellen

ist noch wohlschineckender als die der ge-

wohnlichen Cocos Von Letzterer wurden in

Tom portugiesischen Arzte Garcia del Huerto

Lllrtliutlin wdche durch Meeresstrdmungen

von den Sec'hellen nach den Maldiven getrie-

ben wurden waren. Man glaubte damals, dass

stammten, der die Lnuefeti des Meere- z«>-

schenJava und Sumatra bewobnc, und knflpft.

allerl

, der Nahe jener Pflani

sem Zwecke sind in Aigier, Bi'kara und an

anderen Orten Versucbsgarten angelegt worden,

von denen die for jene Gegenden gee.gneten

PDanien an die f.olomsieii vertheilt werden.

Die iilteste dieser Anstalten W die I entr.l-

Bannischule in der Nahe Algiers, welche ei-

•M sehr grossen Flachenraura umfaMt Hier

siehet man die Bananen (Musa paradisiac

Sapient™ und sinensis), die Guiaven (Psi-

dimn pyriferum), die Anona Chirouiolia
,

die

Per^ea gratissima , Bambnsa arundinacea. .pi-
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nosa und Thouarsii, die indischen Feigen,

unter denen auch Ficus elastica, die Latania

borboiiica und die |DaUeln, Eugenia uni-

flora, das Br asilianische Farbholz

(Caesalpinia punctata , echinata, pectinata und

Sappan), den Talgbaum Chinas (Croton

sebiferum), den Drachenbaum (Dracaena

Draco) und Pandanus utilis frohlich lm freien

Lande vegetiren. — Fine Araucaria excelsa

bildet einen henlichen 36 Fuss hohen Baum,

und das Sechium edule der Antillen wtatot

zur hohen Schlingpflanze heran. Eine im Freien

im Durchmesser haltende Blatter gebildet, blii-

hete aber noch nicht. — Der in Biskara

(Eevue Home.)

8) Die Selaginellen als Einfa

sungspflanzen. Herr Morren sah von

ten zu Lowen eine niedliche Einfassung

freien Lande gebildet. Die PUanzen wurd

jahrlich im Herbste eingepflanzt und im G

wiichshaus durchwintert. Passender zu di

sew Zwecke durfteu aber S. denticulata u

helvetica seiu. Iu durchaus schattiger Loc

litat zwischen Steine in Moorerde gepflai

iiberdauert die Letztere unsere Winter ot

erstere mit Tannenreis gedeckt wenigstt

Als Einfassungspflanzen urn kleine mit at

dauernden Farren bepflanzteSteinparthieen si

sie sehr empfehlenswerth. (E. R.)

9) Oxalis tuberosa. In Bolivia sen

nen unter dem Nanien Oca mehrere Varie

nem Melonenkasten zog. Zwei von diesen

setzte er an eine Mauer unter Glas. Die er-

stern starben im Boden ab , ohne Knollen iu

bilden , die .andere tbdtete der Frost des 17.

November. Ihre Stengel wurdi

Lage 5 Fuss hoch und hatten ge

kelgrunes Laub , aber sie bluhte

Wui

ndes, dun-

nicht. Als

Knollch

r Vila; eid.-n,

wo sie durch Herrn Weddell zu uns gebrach

wurden. Im Jahre 1853 bekaia Hr. Vilmorii

einige Knollen von der rothen Oca (Oca rouge

in der Grosse einer Erbse, welche er in ei

zartem Carmoisinroth. Die Wur

rke blahbare

eideu. Mog-

ie Knollen doch wenig

von einem Oialis erwar-

schmack, der dem von

beabsichtigt desshalb, sie nachstes Janr w»e-

Z TteTeTl we'dtn 7! ag der W-

gende Bericht des Hrn. Decaisne h." »

ner Stelle sein. Die Oca w.rd in e

massigten Gegenden Bolivias

"J™%[^.dehnung angebautl™^"™*"™ iead!bu

coloiaua neKdniii.
durfte)

Lt
b

!ntucker!el

n

hma"
g
ve

D

,wandeltwerd.o,

!Z man

U

s

C

ie

e

de

e
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zu erlangen sollten jedoc

mehr Knollen enthalten als

diinne Lage zu bilden. \V<

den siissen Geschmack getrockneter Feige

Man kocht sie im Dampfe, indeui die Knc

len auf ein Strohbett gelegt we. den, welch.

;ebaut als die Kartoffel und

; doppelt so hoch als der

(Gard. Chron.)

IV. Lit era tor.

1) Die bildende Gartenkunst

ihren modernen Formen. Auf mi
colorirten Tafeln, mit ausfiihrlicher Erklan

n Parkss irden solche I

j Flachen u

beck, ehenialigem Kaiserlich russischen Hof-
j

nie aber allein. Es ist ein Hauptg

gartner zu Lazienka und gegenwartigem Raths- Composition jedesBildes, also auch d

gartner zu Leipzig. Leipzig 1852 — 1853. ! schaftsgartens . der' in dieser Bezieh

Friedrich Voigt. (Fortsetzung.) Eegelnder Landschaftsmalerei folgen n

u.f .lie

WeUe

auf :.

aft:.,-

sagt ausdriicklich ,
dass dieser Plan die Haupt-

ideen zu einer ausgedehnten Anlage anschau-

lich macht und er in diese

v.Aeu :

, den-

ial , die zusammenhiingenden Schattenpartien

und offenen uubeschatteten Easenflachen waren

auf dem nicht sichtbaren Theile des Planes

beschatteten Wiesen den Charakter der Hei-

terkeit darstellen. Dies wird ihra Niemand

; nicht i

gleirhm

•n Landschaftsgar

eFlache, also T(

of-

Schatten wirft. Das Fehlen gegen diese Re-

gel , also Zerstreuung des Lichtes macht ein

Bild unruhig und ausdruckslos, denn jedes

Zwitterding ist ausdrucks- und charakterlos.

Die Einheit geht dadurch ganzlich verloren

und die Mannigfaltigkeit gewinnt nicht viel

dabei , denn es kommt zu keiner Trennung

-

> I" .:nier auf keinem A

wieder entgegen. — In dieseni Plane

nen alle Fehler, welche man bei der

von Landschaftsgarten begehen kann,

gelegt zu sein. Das Wasser, welch.

Mittel- und Glanzpunkt der Anlage

ist leider kein Glanzpunkt far den Plan
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und eine unnatiirlichere, gedrechseltere Foi

als dieser Teicli lasst sich nicht denken. A
sta« sicb, wie es jedeD faIls naturlicher wai

in der Richtung des starken zu- und abflie

senden Wassers in die Lange auszudehne

iiegt dieses Wasserstiick quer dem. Fluss ub

den Weg, als hatte es nichts damit zu schaf-

fen. Die Form an und fur sich mochte noch

gehen , denn Wasser sieht in der Wirklich-

keit immer gut aus, wenn es nicht geradez

eckig Oder kreisrund ist , und es kommt ii

Landschaftsgarten nicht viel darauf an, ob

eine Bucht langer oder breitcr eder so odei

keit mit Fussen getreten , und doch soil es

ein Muster fur em naturlich aussebendes Was-

massig gerundet, als ware der Teich aus drei

runden Bassins gebildet worden. Bei dem

grossen Maassstabe des Planes miissten «e-

nigstens die grbsseren Einschnitte im Ufei

sichtbar sein. Das Ein- und Ausstromen des

Flusses ist ganz und gar naturwidrig; beid<

bracht, anstatt in Buchten. Bei der Mundung

mochte es noch gehen, denn moglicl

kOnne das Wasser hier Schlamm ui

zu beiden Seiten abgesetzt und so d(

sprung gebildet babeii. Den Ausflu!

:i!>i

: Mali,

,:,:' .if lli.-ibi:,

wahrend links und rechts Buchten sind, i

unverantwortlich und noch dazu Verschwe

dung, denn so weit die Bucht des Teich

geht, brauchte das Flussbett nicht ausgegr

ben zu werden. Der Fluss selbst ist in s<

ist die Theilung in einen fast rechten Wi;

kel wieder unnatiirlicb, auch sollte der recb

(obere) Arm durch den Hfigel in der link

Ecke abgestosseu werden, und deshalb ei

umgekehrte Biegung machen. Wer sole

Dinge kiinstlich anlegen will, muss vor alii

die Satur genau beobachten, denn Natiirlic

keit der Naehahmung ist hier Hauptbedingun

Die Ufer des Teiches liegen fast nackt da und

werden nur von zwei Seiten von den Spitzen

BUek in den Hintergrund des Gartens ganz

terdecken, we'd sie sich quer uberlegen. Nur

miissige Ellipsen, und gleichen daher

dem „Pudding in der Sauce", wie Flirst Pttck-

ler so treffend von Garteninseln sag*. In der

Theorie dagegen sagt der Verf.: „Die Form

der Inseln soil unregelmassig sein" u. s. w.

Fast sollte man glauben, Theorie und Zeich-

nung seien nicht von derselben Hand, denn

solche Widerspriiche sind wahrhaft unbegreif-

lich. Noch unverantwortlicher ist die Fluss-

insel von derselben Form. Zum Gliick liegt

die Teichinsel quer vor der Mundung des

Flusses und hat von diesem durch eine Art

Wasserfall in schnellere Stromung gekonime-

nen Wasser durch Abspulung bald eine na-

tQrliche Form zu erwarten ; die Flussinsel aber,

welche quer fiber den Strom liegt, wird in

kurzester Frist von der Erde verschwinden,

denn das Wasser stosst gerade dagegen. In-

seln in stehenden Wassern rnogen verschie-

dene Formen haben, aber Flussinseln mfis-

sen immer lang und oben und unten spiti

sein. - Wir sind leider mit dem Tadel Dicbt

fertig: er betrifft die Brucken, wovon nicht

Siebeck zieht seine schiin sein sollenden Weg-

Wir sehen daher Wege, die

hochst angenehm am Dfer hin

man bios ein Brett fiber den Fluss zu l«ff

brauchte. Brucken sind eine Gartenzierae,

nathig'sind, denn zur blossen Zierde sind si.

zu theuer. Jeder vernunftige Mensch wird a

vermeiden, wo es sich thun lasst. — t"

Fehler vor. Kern Weg ftllrt ««* S"e^*

weit am Ufer des Flusses hin, wodurch

angenehmsten Scenen geradezu verlwen F



IV. Lite

h«n. Dies ist iiberhaupt auf keinem Plane dei

Fall. Dagegen gehen zwei Sackwege gerade

auf das Wasser los, um dort zu endigen. Dei

eine am Teiche hat offenbar den Zweck , um

Umwege zu erreichen. Damit nicht genug

ist die Abzweigung dieses Sackweges wieder

ein Sackweg, der auf einem niedrigeu Hugel

endigt und recht gut mit einem nahe liegenden

Wege batte verbunden werden kbnnen. Und

ioch fiihreu auf dem Ufer der Hausseite Wege

einzuschiffen. Der zweite am Wasser (am

Flttsse) endigende Sackweg rechts vom Ein-

gange setzt sich wahrscheinlichunter dem Flusse

ninweg in einem Tunnel fort, derm sonst ist sein

Aufhoren mitten auf einer Wiese nnerklarlich.

Tafel VIT. Nach so stark ausgesproche-

nem Tadel geieicht es uns zum wabren Ver-

gnfigen, die Composition des Planes dieser

Tafel als aehr gelungen bezeichnen zu kon-

Mn. Licht und Schatten , d. h. Rasenflacben

nnd Gehfilz, stehen im besten Verhaltniss

Wd sind durch einzelne nicht so baufig wie

Das

=fh.'.n •

(der Teich) ist zwar auch hier

•in Muster, wie man es nicht machen sollte,

4enn seine Form ist wie mit dem Zirkel ge-

Michnet, und der dem Einflusse so naheAus-

flass erscheint, weil sich die Anhehe von dem

Ftlsen aus nicht riickenartig fortsetzt auf die-

rachsenen Felsenhalbinsel vom Hause

a»s in der Ausfuhrung einen guten Eindrnck

nicht verfehlen. Unser Lob gilt jedoch nur

km Plan der Anlage im Grossen, der Grup-

Pimng u. s. w., denn die Blumen- und Ra-

Scbnorkelei in der Nahe des Hauptge-

'•i-iie-? >r:. Zwi

Blumenkunststucke stellen Orden in be-

*er Form vor. Hiermit und durch die schS-

*> Gebaude will der Verf. den Charakte

*** Pracht ausdrucken. Wahrscheinlich mus

*» VerstSrkung dieses Charakters der mi

Orden gezierte Uniformsrock des Besitzers -
d«m fur einen Militar scheint der Garten be

^mt ebenfalls beitragen.

ur. 371

Tafel VIII. „Ein Park im Charakter des

Romantischen", bezeichnet die Beschreibung

diesen Plan. Der Begriff des Romantischen

kum geradezu verwirrt, und in Bezug auf

Nach mum Meinung kann ein Garten nur

tischen Platze angelegt ist, Gemachte Fel-

sen, mittelalterliche Bauformen und Be-

ziehungen, wie hier, konnen den Garten nicht

ronmntisch machen, sondern nur diesen Cha-

zuHttlfe nimmt', dass „der silberne Klang des

GliSckchens" von der nahen Kapelle, wenn

der heilige Mann „sein Gebet verrichtet, die

ige Ruhe" unterbricht. Das ist eine ro-

hunderts passt. Wer ist dieser frommeMann?

Etwa ein Wegaufseher, ein Waldbuter, oder

Jahrhunderts? - Debrigens hat dieser Plan

im Bezug auf Vertheilung der Licht- und

Schattenmassen dieselben Vorziige wie derjo-

rige, und

werth, ausser die Sackwege, deren auf dem

kleinen Raume nicht weniger als sieben vor-

handen sind. Davon sind 2 zu billigen, wie-

wohl auch sie zu umgehen gewesen waren;

a endigen am See, welcher^^^
grenzt. Um sich einzuschi en muss m i

rere hunderte Schritt weit aut besonaer, u-uu

deTwege na^bTam Ufer vorbeifuhren. Einer

unnothig, auf dem rechten Ufer ei en ,
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lichen dar. Urn den

behaltungei-

indung mit der linken Seite

deu Charakter des Land-

i Planes cincs veischfi-

es kleinlich geschubrkelt

nerten Maierhofes niclit zu vennischen,

man die Beschreibung des Verf. nicht

denn sie verdirbt alles. Was in aller Welt

sollen die ,.schnatternden Enten", die „sum-

menden Kafer", das „Bloken der heimkeh-

renden Herden" , die Ganse u. s. W in einer

Gartenbeschreibung? Der Verf. will damit

den landlichen Cbarakter des Gartens bezeich-

nen; das sind aber Dinge, die auf dem Lande

iiberbaupt allgemein sind und ein Dorf cha- >

rakterisiren warden. Die Charakterbestimmung
|

ist also audi hier, wie in den nieisten Planen
j

auf fremdes Zufalliges gegriindet. Alles iibrige,

bis auf die unvermeidliche Inselellip.se. die I

wie ein verlornes Eden daliegt, und einen

Umweg nach dem Dorfe; ist gut und schbn.

Wir finden Rasen und Gruppen schbn ver-

theilt, den Teich gut geformt, die Wege nicht

umiutz hin uud her gezerrt, keine uberfliissi-

gen Brucken
, iiberhaupt, ausser den genann-

ten, keinen Fehler. Auch der als fehlerhaft

bezeichnete Weg ist es nur, weil es ein Ver
bindungsweg mit dem sichtbaren Dorfe ist,

in welches zu gelangen die Bewohner des

Maierhofes einen ungeheuren Bogen fiber ei-

Tafel X. stellt ..das Edle in einfac

grossartigen Formen dar. il Dieser Plan

bis auf Einzelnheiten gelungen, aber in

ner Charakterbestimmung wieder ver]

Auch das Romantische soil damit verbundeu

sein
, was wahrscheinlich durch die Felsen

und die Ruine bewirkt werden soil. Das so-

genannte Edle wird unter anderem auch her-

beigefiibrt durch „Gehblze edler Art", und der

Verf. nennt mehrere seltene Holzarten. die

gepflanzt werden sollen. Man sagt wohl zu-

weilen im unbestimmtenSinne: edle Gewiich-

se, Blumen, Holzarten, was so viel als un-

gewohnlich bedeuten soil; aber diese konnen
doch das Edle im Sinne der Kunst wahrhaf-
tig nicht herbeifuhren. Hierzu gehbrei

das Ufer zu beiden Seiten lauft ganz mit dem

der lnsel parale 1, eine Form, die der Verf.

in derTheorie m tRecht als falsch bexeiehnet.

Sonderbar ist es

zur Ruine fiihrt , der dort endigt ; also auf

beiden Seiten ke ne Fortsetzung hat, was uds

noch in keineu Garten vorgekominen ist.

Wenn die Rui

brauchte gar ke n Weg hinfuhren. So sieht

e er fttr die Enten angelegt

(Schluss folgt.)

1) H. Sch ott, Araceen Betreffendes.

Wien 1855. — liine kleine Brochure die

KoT fm Tp"" dix Generum et SpecierM"

354 des BotJ

irtens in Berlin
,
gerichtet ist.

Indem wir speziellere Streitpuukte »

•

lite lassen, fiihren wir an, dass Schott.

osoma sagittifolium Schott und Masafla H*

r zwei durch ihre Scheiden- und Kolbeii-

u » . v,«,i<m.> Arten erkliirt.
Idung gut unterschieden Arten

^
Colocasia nymphaeifolia &"<"•

^

Ueber die Arten derGattung Alocasi*
*

Bouche fur A. alba Schott - Ca!a"m
.

ream C. Koch etBouche fur
Alocas.ame.ai-

lica Schott erklar*.
r t im n6cl1

'

. "L
T
;"

d

.:'r"'
E* £»
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I. Originalabhaodlungeii.

1) Abgeblldete Pflanzen.

a) Verbena tenera Sprengel. Var. Maonctti.

Dieselbe

*'beBa tenera Lr
tcnm stammt s

den wesentlicheren Merkmalen nur durcli

etwas breitere Blatter. Ganz besonders

zeichnet sie aber die lebhafte carmoi-

sin-violettrothe Blume aus, deren Blu-

menkronenlappen einen scharfen weis-

sen Saum tragen. Die Abbildung kann

dies niolit wioder geben und ist viel.we-

niger schcin als die Pflanze.

Wir halten diese neue und schone

Form, fiir eins der werthvollsten Er-

isse in diesem Genre, ebenso selir

bread des Som

® liiesige Garten erhielt diese

Jr™
liebli<*c als schone Verbena als

etti durcli Hrn. N. Rossi in

mit der Bemerkung, dass es

Italien erzogene Spielart sei.

gehiirt unzweifelhaft zu

rgl. als Spielart. Die

—. ous Brasilien und ist

**<m lange fa unscron GgrteB in riner
eiss und einer violett bliihonden Form

verb -

PUlChelIa
'
SaWni Und muWMi

be

6r reitet
- Von den Abarten der Ver- zur uuuw >

G
"a Melindres Gill, und teucrioides

|
freien Lande wie im Topfe geeignet.

8
'

unt«rscheidet sie sich durcli die I Im Topfe gezogen, erlangt sie eine aus-
* erformigen Einschnitte des Blattes serordentliche Schonheit, wenn sie in

hnearen spitzen Lappen. Ausser- eine leichte lockere aber kraftige Erde
lst sie harter als diese beiden Ar- und in nicht zu kleine Topfe gepflanzt

Sch'

daUert in milden ^intern unter wird. Hier kann sie in Halbkugelform
needeeke sogar zuweilen im freien gezogen werden und wird sich dann im

j
aus und besitzt zarte dem Bo- vollem Sinne des Wortes mit Blumenr

w

n nach kriechende und allentlialben bedecken. Ueberwinterung im frostfreien

zelnde Stengel. Dabei bluhet sie I
Beete oder Zimmer. Vermehrung durch

I
r dankbar und eignet sich daher ganz

j

Stecklinge im halbwarmen Beete oder
r*figlich zu Einfassungen um andere

' durch Abnchmen der bewurzelten Aeste.
erb

T

enen-Beete. (E. R.)

Unsere Pflanze unterscheidet sich in
|

*«• 1855.
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b) Browallia viscosa Humb. Bompl. Knth.

(Siehe Tafel 142. Fig. 2.)

B. viscosa H. B. K. (Cand. Pr.

X. 197). Eine warme einjahrige Pflanze

die 2—4 Fuss hoch wird und in der

Tracht an unsere Br. data erinnert,

sich aber durch die Behaarung und griis-

sere, intensiv blauer gefarbte Blumen

unterscheidet. Es ward diese schone

neue annuellej Pflanze durch unseren

lieben Freund J. v. Warscewicz ein-

gefuhrt, der die Samen derselben un-

ter B. Czerwiakowskiana verbreitet hat.

Die Cultur theilt sie mit der B. elon-

gata. Zeitige Aussaat ins warme Mist-

beet. Spater verpflanzt man die jungen

Pflanzen in einen kraftigen leichten Bo-

den in warmer Lage ins freie Land,

Oder pflanzt sie auch wohl in Tbpfe und

weist diesen einen sonnigen Standort im

luftigen Kalthaus an. Vom Botanischen

Garten in Krakau vertheilt befindet sich

die Pflanze jetzt wohl schon in vielen

Beschreibung. Stengel stielrund,

stark verastelt, anfangs weichhaarig,

spater kahl werdend. Blatter oval, oder

breit oval, in eine stumpfliche Spitze

vorgezogen, mit dem keilformigen Grande

in den Blattstiel iibergehend, der bei

den unteren Blattern ziemlich lang, an

den oberen kurz ist; auf beiden Seiten

und am Blattstiel mit abstehenden fast

steifen Haaren, ebenso wie Blatt- und

Bluthenstiel rauhbaarig. Kelch dicht

mit driisigen Haaren besetzt; Lappen

desselben aufrecht, langlich, stumpf;

Blumen mit schlanker diinner Rbhre,

die noch einmal so lang als der Kelch,

lit ausgebreitetem % Zoll im Durch-

lesser haltendem Saume, der dunkel-

surblau, am Schlund mit gelblich weis-

)r Zeichnung. Die unteren Blumen

achsel- oder ausserachselstandig, die

oberen in eine Traube vereinigt.

Von Benthams Diagnose (viscoso-

pubescens, foliis breviter-petiolatis) un-

terscheidet sich unsere Pflanze zwar

durch Fehlen der driisigen Behaarung

der Pflanze uberhaupt, da sie bei

erer Pflanze nur am Kelch vorhan-

, so wie durch untere lang gestielte

Blatter. Da sie aber in alien anderen

Punkten iibereinstimmt , so konncn dies

sehr wohl Abweichungen sein, die durch

Gewiichshaus entstanden sind.

c) Begonia uigrescens Van Houltc

(Siehe Tafel 143

)

Der hiesige Garten erhielt die bei-

stehend abgebildete Pflanze unter dcm
obigen Namen vom Hrn. Van Houtte. Die-

selbe steht zwischen Begonia punctata Kl.

und B. heracleifolia Cham, et Schl., in-

dem sie die Tracht und Grossenverhiilt- 1 Stengellos. Wurzelstock kriecl

nisse der ersteren, dagegen die Form der

Blatter und des Bluthenstandes der LeU-

teren besitzt, so dass es uns wahrschein-

lich scheint, dass wir die Bastardform

zwischen diesen beiden Arten t
habi'n
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Blatter schief herzformig, fast kreisrund

(2
1/,—4 Zoll lang und breit), bis zui

Mitte 71appig; oberseits einfarbig, matt-

griin seidenglanzend , mit einzelnen Haa-

ren besetzt, untcrseits blassgriin und

vornehmlich an den gloichfarbigen her-

vortretenden Nerven rauhhaarig; die

Lappen desBlattes noch einmal so lang

als breit, lanzettlicb, fast sichelfurmig

gekrummt, tiichtig unregclmiissig gezahnt

Oder fast gelappt und gewimpert. Blatt-

stiele streifig-furchig, dicht mit abste-

henden am Grunde rothen borstigen

Haaren besetzt und an der Spitze unter-

halb der Blattbasis einen krauscnformigen

Ring pfriemlieherwcisserBorsten tragend.

Bluthenschafte mehr als doppelt so lang

als die Blatter, ungefahr IFusshoch, rauh

behaart, die rosarothen Blumen in einer

sweigabeligen grossen Trugdolde tra-

gend. Blumen 2 blattrig , mit berzfiir-

mig-ovalen stumpfen Blattohen und die

weiblichen mit 3 flugeligem , scbwach

roth punktirtem Fruchtknoten , dessen

Pliigel abgerundet und von denen einer

die andern bedeutend an Grosse iiber-

ragt.

Begonia heracleifolia unterscheidet

sich vonunsererPflanze durch bis 8 Zoll

breite Blatter, oft mehr als 2 Fuss

hohe Bliithenschafte, braunliche Nerven

des Blattes und nieht punktirten Frucht-

knoten. B. punctata, welche in den

Grossenverhaltnissen mit unserer Pilanze

iibereinkommt , besitzt kurzere und brei-

tere Lappen des Blattes, die wcniger

tief gezahnt und gegen den Rand roth

gefiirbt, sowie obcrhalb oft dunkeloliven-

griin gezeichnet sind, ferner ausserhalb

deutlich roth punktirte Blumenb latter

und einen rothlich gefarbten krausenfor-

ulg' u
. ll.'d

Blattstiels.

Cultur im feuchten Warmhaus. Liebt

ofteres Umpflanzen in eine nahrhafte

Lauberdc und gehort zu den allgemein

empfehlcnswerthen decorativen Pflanzen

furs Warmhaus. Ihre Blumen ent-

wickelte sic bei uns von Marz bis Ende

Mai. Vermchrung durch Theilung. (E.R.)

In kaum vollen sechs Stunden von

Frankfurt a/M. nach Stuttgart! — Und
mit welcher Leichtigkeit sich das voll-

bringen lasst ! — Man fruhstiickt ge-

miichlich zu Hause, erledigt noch ei-

n»ge Geschafte, kommt nach 10 Uhr
2w Eisenbahn und geht, wenn's gerade

Sonntag ist, Nachmittags 4 Uhr mit der

Stuttgarter Btirgerschaft , die bei schii-

"em Wetter unter keiner Bedingung zu

Hansc bleibt, nach Cannstadt spatzieren

!

Eine herrliche Gelegenheit , urn zuEnde
APril Oder AnfangMai, wenn Kirschen,

Pflaumen und Birnen in Bluthenwolken

schweben, die Bitterkeiten des Winters

aus dem gepressten Herzen zu stossen.

Doch nein, — das Bild des Verderbens

das uns hienieden nicht verlasst, muss

woriiber wir nicht gerne Reflexionen an-

stellen. — Ach ! die Schneeluft von den

Hohen des Schwarzwaldes und der schwa-

bischen Alp im Vereine mit dem be-

kannten alten Erbfeinde, dem eisigen

Nordosthauche aus der Eisbiirenregion,

hatten allwieder die zarten Keime und

Blumenkelche, die sich endlich den war-

men Strahlen der Sonne erschlossen hat-

26 *
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ten, niedergedriickt , und damit warer

die Hoffnnngen auf eine gesegnete Obst-

ernte zum fiinften- oder sechstenmale

dahingeschwunden. — Dielytra specta-

bilis, das allerliebste rosige Tausend-

herzchen, lag entfarbt und zerknickt

am Boden, mir urn so auffallender , als

ich Alles dies in Frankfurt am schonen

Morgen des namlichen Tages im herr-

lichsten Stande und reinsten Sehmucke

betrachtet und mich daran ergotzt hatte.

Bei uns war der 1. April der letzte

Frosttag, und nur am 22. iiberraschte

nachtraglich ein ziemlich allgemeiner,

doch unschadlicher Reif bei V,° unter

0, welcher in Wiirtemberg mit 4 bis 5°

Kalte einfiel. Zu meiner nicht gerin-

gen Verwunderung fror es dort noch
jede Nacht mit — 2° , wahrend wir zu

Hause mit 3° Wiirme als Minimum
durchkamen, und folglich sammtliche

Fruhlingsboten, wie Rhododendron dau-

ricum, Magnolien, Daphne Mezereum.
Viola altaiea, Leucojum, Seilla sibiriea,

Hyacinthen, Due van Tholl, Hepatiea,

Crocus, Pulmonaria, Silene pendula, Ne-

mophila u. a. m., zum Theil in Mas-
sen unter dem Schutze erfrischenden

Thaues ihren reizenden Schmuck ganz

fleckenrein entfalteten.

Trotzdem war die Vegetation urn

Stuttgart gegen die unsrige eher urn ei-

nige Tag*

wahrscheinlich starkeren Wirkung der

Sonne auf Gebirgslagen erkliiren liisst.

Daher ruhrt wohl auch der bedeuten-

dere Schaden in strengen Wintern;
denn von Azalea pontica und ealendu-

lacea, welche wir dies Jahr ganz ohne

Schutz liessen, und die hier nieht ein-

mal in den Bliithenknospen gelitten hat-

ten, fand ich viele in Stuttgart stark

beschiidiget; dasselbe gilt von Rhoden-
dendron und ahnlichen Pilanzen. Uebri-

gens muss ich bemerken , dass man in i

Wiirttemberg vorzugsweise die Abarten

von Rhod. ponticum im Freien zu kul-

tiviren scheint, und dass diese ohne

Zweifel die zartesten sind, und auch

hier weit leichter Schaden erleiden, als

viele Varietaten von R. catawbiense,

maximum, caucasicum und campanu-

latum.

Dagegen gedeihet eine Anzahl jtin-

ger, 6 bi3 8 Fuss hoher Magnolien in

verschiedenen Sorten sehr wohl, was

meine schon an anderen Orten ofter

ausgesprochenc Ueberzeugung vollkom-

men bestatigt.

Die Blumenknospe von Paulownia

imperialis waren dort wie hier erfroren;

spater fand ich einige Blumen davon

in der geschiitztesten Lage Heidelberg's*).

Rosen waren, weil man an deren Ein-

graben in die Erde oder ahnliche Dek-

kungsweisen gewbhnt ist, in befriedi-

;endem Stande, und hieraus ersieht

man , dass in alien Fallen , wo andcre

Schutzmittel erfolglos blieben, das Ein-

schlagen und Ueberwintern in Gruben

die grbsste Sicherheit gewiihrt, wenig-

stens fur solche Pilanzen, die alljahrli-

ches Verpflanzen so gut und noch bes-

ser als Rosen vertragen. Wir batten

unsere hochstammigen zarteren Thee-

und Noissette-Rosen sammtlich in einem

nicht ganz frostfreien Keller eingeschla-

gen, die jung veredelten Remontants-

Rosen im Freien unter Bedeckung mit

Rohr gelassen, das hinlanglich schiitzte.

Alle starkeren Exemplare jedoch, die

wir, wie gewohnlich, gar nich

schiitzten, waren je nach der zarten Be-

schaffenheit der Sorten theils erfroren,

theils mehr oder minder beschadigt.

;igte die iiberhaupt vorzugli-

Centifolie gleichende R. Bour-

•) [,„ l.luh.-h
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bon Symphorosa eine in dieser Kathe-

gorie merkwiirdige Ausdauer, indem sie

auf freiem Felde, 1/4 Stunde vor den

letzten Wohnungen ausser der Stadt, ganz

unbedeckt nicht ein Auge verlor, pine

Eigenschaft, die deren reichlichste Ver-

mehrung veranlassen wird, da sie aus-

serdem den ganzen Sommer hindurch bis

spat im Herbste ununterbrochen fortblii-

het. Wer indessen sicher den voll-

standigsten Rosenflor mit den ge-
ringsten Ueberwinterungsn

zielen will, der wird immer wohl thun,

zu Hochstammen nur die ohne Bedeckung

ausdauemden Sorten zu verwenden, und

die zarteren sammtlich ganz nieder

edelt, oder, wenn dazu geeigneter Bo-

den vorhanden, wurzeliicht zu erziehei

weil niedere Stocke am leichtesten z

decken sind. Im gegenwiirrigen Auger

blicke — Ende Juni — bluhen in den

Frankfurter offentlichen Spaziergangen

mehrere sehr umfangreiche Rosengrup-

pen, worin sich eine grosse Anzahl von

Bourbons und Noissettes mit 6 bis 8

Fuss langen Zweigen und uberaus

reichen Blumenbouquets schon aus wri-

ter Feme bemcrkbar macht. Sie be-

stehen aus lauter wurzeliichten , und

den hierzu geeignctsten gewblinlichen

Sorten, wie Madame Desprez, Gloire

de Rosamene, Fellemberg, Fabier und
v«elen anderen, die, in den Boden nie-

dergelegt und mit Erde bedeekt, sich

volIkommen gesund darin iiberwinterten.

Welche Vortheile manche geschiitzte

Lagen selbst in Bezug auf den Unter-

halt der Gewaehsliauser darbieten , da-

wn kann man sich in der hochst ori-

gin ell en Anstalt des Hrn. Louis Roth

^i Stuttgart zu jeder Zeit iiberzeugen.

Es sind dort auf der Siidseite eines

z'emlich steilen Weinbergs melu-ere sehr
j

zweckmassige
,
geraumige Gewachshans-

:

fasten dergestalt angelehnt oder viel-
t

mehr in die Erde gebaut, dass die Glas-

dachoberflache ungefahr mit dem Ge-

falle des Weinberges gleiche Richtung

behalt. Die liinteren Mauern mogen

beilaufig 10 bis 12', die vorderen 5 bis

6' hoch sein, die Liinge eines Kastens

kann 70' bei 12 bis 14' Tiefe betragen.

Solcher Gewiichshauskasten reihen sich,

so viel ich mich erinnere, 4 bis 5 an-

einander, und diese besorgt alle, wie

mich Herr Roth versichert, nur sein

Weinbergsarbeiter, dem ohnehin die al-

leinige Bearbeitung von 5 MorgenWin-

gert obliegt, und der hierzu nur in be-

sonderen Fallen und auf kurze Zeit Bei-

hulfe von Taglohnern erhalt.

Wenn nun gkich Hr. Roth hierbei

seine eigene Thatigkeit und andere wich-

tige Umstiinde ohne Zweifel nicht in

Anschlag brachte, so liisst sich doch

nicht liiugnen, dass man mit den glei-

chen Unterhaltungsmitteln an anderen

Orten kaum die Halfte zu leisten ver-

mag, und darumhielt ich eine nahere

Betrachtung dieser Anstalt fiir sehr be-

lehrend.

Hiernach griindet sich die leichtere

und billigere Behaudlung der Pflanzen

auf folgende Thatsachen:

1) Durch die Wiinde der Hauser

kann, da sie ganz in der Erde stehen,

weder Kiilte eindringen, noch Wiinne ent-

weichen.

2) Die Glasbedachung, welche durch-

gehends aus einfachen , beweglichen

Fenstern besteht, die sich mit dersel-

ben Leichtigkeit wie Fruhbeetfenster

aufstellen, schliessen und decken las-

>n, empfiingt alle Einwirkuflg derSon-

mstrahlen, wie man sich es fiir diebe-

e Weinbergslage nur immer denken

ag.

3) Die Heizungen liegen frei und

bestehen aus Kanalen von beilaufig 1 Fuss

Quadratweite , die Hr. Roth, nachdem
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andere kostbarpre Einrichtungen nicht

befriedigten , auf die einfaehste Weise

aus grossen gebrannten Ziegeln bauen

lasst. Sind die Ziegel liierzu einigor-

massen passend geformt, so kann der

gewbhnlichste Arbeiter den Kanal zu-

sammenfiigen. An Miihe und Brenn-

material wird wenig erfordert, weil die

grubenahnlichen Hauser der Kalte so

wenig zuganglich sind.

4) Von trockener. Luft und iiber-

massiger Hitze kann hier keine Rede

sein; daher beschrankt sich die Arbeit

des Begiessens auf das ausserst Wenige,

und wird ja einmal ein Topf zu trocken,

so schadet dies weit weniger, als in

freistehenden Hausern bei Zugluft.

5) Sammtliche Pflanzen werden' gleich

in verhaltnissmassig sehr grosse To-

pfe gepflanzt, und damft ofters Verpflan-

zen erspart. Freilich darf bei solcher

Culturmethode die Erde keine beson-

dere Neigung zu Saure haben, und

muss fur guten Wasserabzug gesorgt

werden.

6) Missgestaltungen durch einseiti-

gen Wuchs konnen nicht lcicht vor-

kommen, indem Licht und Luft nur

von Oben, und zwar in vollem Maasse

einwirken.

In dieBen Hausern hat Herr Roth

ungefahr 300 bis 400 Ericen-Exemplare

herangezogen , die meistens 2'hoch, bei

fast ebenso viel Durchmesser nur die

geringeren, bei diehtem Stande unver-

meidlichen Formliicken an sirh tragen,

Vor den strengsten Richtern werden sie

indessen sammt der jiingeren Anzueht

fiir Culturstiicke nach englischer Manier

gelten. Das Namliehe lasst sich inBe-

treff der nicht unbedeutenden Sammlung

von Neuhollandern und verschiedenen

anderen Pflanzen sagen. Dass sich, wo
Ericen und Neuhollander so rrefflich ge-

deihen, Azalea indica, Rhododendron

und Camellien nicht minder wohl befin-

den, kann gar nicht auffallcn. Selbst

empfindlicheren Sikkim-

Rhodod|endronzeigen keineSpur

,1
o n p ngokri

knetcn Blatt-

ern, welche man in Folgfl

armer und trockener Luft

iufig an ihnen zu beklagen

Allc Vortheile der Lage des Grund-

stiickes sind also bier zur Unterstiitzung

der Cultur musterhaft vereiniget, und

die Frage iiber die Zweckmassigkeit der

i,n die Erde gebauten Gewachs-

hauskasten ist durch dieses Beispiel

entschieden bejahend beantwortet; aber

man ersiclit auchdaraus, dass vor alien

Dingen die hohere Weinbergs-

lage an dem giinstigen Erfolge den er-

heblichsten Antheil hat, und dass fla-

che, tiefe und feuchte Griinde entwe-

dcr durchaus ungeeignet zu solchen An-

lagen waren, oder erst nach dem nam-

lichen Prinzipe erhbhet werden

muss ten, um mit Vermeidung der

durch Nasse oder gar Wassernoth

eintretenden Nachtheile die oben er-

wahnten Vortheile zu erzielen. Ausser

den Hausern des Herrn Roth findetman

in dessen Anstalt noch eine gute Samm-

lung ausdauernder Coniferen, worunter

eine Anzahl schoner zwergartiger Abies

Hudsoni, von Manchen fiir die aohte A-

Fraseri gehalten , und Taxus nucifera

foomina ohne Schutz sehr iippig u"d

— sogar Friichte tragend , was mir noch

nicht vorgekommen war.

Pinus Gerardiana hat die zwei let«-

ten Winter iiberdauert. Cedrus Deodara

hatte nur stellenweise gelitten.

Zwischen dem Gestein in denWein-

bergen bemerkte ich mit V"^™
viele Campanula pyramidalis, von se

wuchernd, und moglichst geduldet.

An Handelsgartnereien, die hanp-
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sachlich Marktpflanzen zu ausserst bil-

ligen Preisen liefern, ist Ueberfluss in

Stuttgart. Da wird wohl die Poesie der

Florajiingerschaft gar oft in Alltags-

prosa iibergehen ! — Viola altaica iiber-

all in Massen zu 3 kr. pr. Stuck im
Rommel, zu 6 kr. die besseren Flor-

blumen, oder 4 fl. bis 8 fl. pr. 100

Stiick, und es sind wirklich ganzschbne
Blumen darunter. Bengalisehe Rosen,

Pelargonien , Fuchsien und ahnlich leicht

zu vermehrende Dinge 6— 12 kr. pr.

Stiick. Hie und da auch eine kleine

Ueberraschung.

So bei Hrn. Gumpper wunderschbne

Anemonen und Gentiana acaulis

reichstem Bliithenschmucke. Cyclami

Coum, nach dem Stande des Vorrathes

zu urtheilen, muss eine reizende Floi

entfaltet haben.

Ziemlich reich an Neuheiten in Ro-

sen, Dahlien, Fuchsien und beliebten

Florblumen fur Garten und Gewachs-
haus ist die in bestem Schwung begrif-

fene neuere Anstalt des Hrn. W. Pfitzer,

dessen Katalog hieruber genauer be-

richtet, als es hier der Raum gestattet.

Eine gleichfalls neue, solid gegriin-

dete Anstalt ist diejenige des Herrn A.
Haass, der Camellien, Azaleen, Pelar-

gonien und verschiedene anderen Neu-
heiten des Kalt- und Warmhauses vor-

zngsweise cultivirt und hierzu sehr nette,

zweckmassige Hauser erbaut hat.

Die freundliche Vermittlung des Hrn.

Hofgkrtner Miiller gestattete mir am
Nachmittage in Begleitung des Herrn
Roth auch einen fliichtigen Spaziergang
durch die herrlichen Wintergiirten des

koniglichen Lustgartens Wilhelma.
Als ich dieselben vor zehn Jahren und
das letztemal vor sieben Jahren be-

suchte, stand nur erst die obere Reihe
Hauser, mit dem grossen Mittelpavillon

ond dem Palmenhause,

Facade von bcilaufig 300 Fuss. Jetzt

fiihren von dort auf beiden Seiten meh-

rere Gallerieen bis zur Strasse am Neckar

hinunter, abwecliselnd oder in Verbin-

dung mit prachtvollen Ge\viicbsli.:iusern,

die das iiberaus luxurios im orientali-

schen Style erbauete Lustschloss mit

seinem an kraftigen Fontainen reichen

Blumenparterre umschliessen.

Es ware vergebliche Miihe, aus der

blosen Erinnerung einer rasch voruber-

eilenden Betrachtungsstunde eine ge-

naue iibersichtliche Darstellung dieser

grossartigen Anlagen, welche diejeni-

gen von Bieberich an Raumlichkeit und

Ausfuhrung bei weitem iibertreffen, lie-

fern zu wollen, indem die Aufmerksam-

keit bei jedem Schritte von anderer

Seite gefesselt wird , und daher die Ein-

driicke zu schnell wechseln. Da ich

iiberdies gar nicht beabsichtigte , meine

Beobachtungen bffentlich mitzuthcilen,

so dachte ich nicht daran, die hierzu

erforderlichen , zuverlassigen Notizen

zu nehmen, und kann desshalb nur im

Allgemeinen und unvollstandig referiren.

Die verschiedenen kalten und war-

men Abtheilungen enthalten zunachst

die fiir dieselben geeigneten Pflanzenfa-

gruppirt, aber doch, wo nbthig, ge-

schmackvoll durch andere bliihende Grup-

pen gehoben ; wie denn iiberhaupt nicht

Ansammlung von Neuheiten und

Seltenheiten, sondern vornehmlich der

reichste Blumenschmuck bezweckt wird.

!o strahlten gerade Tausende von Ci-

lerarien ihr lebhaftes Farbenspiel nach

lien Richtungen aus. Camellien und

anze Divisionen von Hyacinthen neig-

en sich eben wie der niedergehende

leuchtende Stcrnenhimmel ; — die den

Winter verherrlichenden Ericen schie-

nen unerschopflich in ihrer Blumenpro-

duktionj — Rhododendron und Azaleen,
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wovon der vorgetriebene Theil noch

fortbluhete, begannen jetzt erst unge-

trieben ihren vollen Schmuck zu entfal-

ten; — Epacris und Neuhollandcr er-

ganzten je nach ihrer Art in weniger

pomposer als delikater Weise die Man-
nigfaltigkeit der grossen Versammlung

aus alien Welttheilen; — und in dera

neuen grossen Wintergarten vereinigten

sich alle die hohen Reprasentanten der

Blumenwelt nochmals in vollem Ornate

auf dem uppig saftgriinen Lycopodium-

Moosteppiche , aus welchem sich die

Trager des colossalen Oberlichtes , von

Schlingpflanzen umrankt, hinaufschwin-

gen. Aus einer reizenden Laube ge-

niesst man den ganzen Anbliek dieses

kleinen Paradieses und daraus — einen

Tropfen Seligkeit mitnehmend, tritt man
in die anstossenden geraumigen Abthei-

lungen fiir die Tropenbewohner.

Wir achten nicht die schwiile Luft,

die ihnen kiinstlich geschaffen werden
muss; denn unsere Organe sind nicht

wie die ihrigen an das heisse Klima ge-

bunden; wir konnen in Gronland

frieren , und auf Zeylon — schwitzen,

Wir legen Eisgruben an und bauen Palm-
hauser, und hier empfangt uns

j

wieder eine derartige Kunstanstalt: —
Victoria die Kbnigin, — die schbne gi-

gantische Wassernymphe aus den Seen
und Fliissen der heissen Guyana weit

nach Norden entfuhrt! Wer hat von
ihr noch nichts vernommen? — Herrn
Miillers riehtiger Cultursinn leitete ihi

gleich anfanglich auf die besten Mittel

und Wege, diese gefeierte Fremde
turgemass zu pflegen; denn es gelang

ihm, dieselbe nicht allein schon

mehreren Jahren in Blatt und Bliithe

zu einer Vollkommenheit zu bringen,

wie man ihr in England nicht begeg-

nete. Seine starkste Pflanze fur 1855

hatte am 30. April Blatter von fiber 1'

Durchmesser, war im raschesten Wachs-

thum begriifen und begann, wie ich

nachher erfuhr, gegen den 20. Juni zu

bliihen. Jetzt weissman iibrigens, dass

Cultur nicht die Anstrengungen

erfordert, die man friiher fiir nothig

hielt. Die Samen lasst man im Februar

und Marz in Hasten bei 200—25° War-

keimen, wozu ein warmes Melonon-

beet und darin ein kleines Gefass mit

er hinreicht. Sobald die Pflanzen

einige Blatter getrieben haben, bereitet

i ein 1 9 Kufe

von mindestens 8 bis 10 Fuss Durch-

messer in der Art, dass man das Was-

ser auf 18° bis 24°, die Luft auf 20°

bis 30° Warme halten kann. Fiir die

r, Kgeraumigeren ausger

Victoria-Hauser giebt man den mit Ce-

ment wasserdicht gemachten Bassins

den Vorzug. Grosse Kufen kann man

mit Pferdedunger wie Friihbeete behan-

deln , und auch auf ahnliche Weise mit

Glasfenster iiberbauen. Zu beriicksich-

tigen hat man, dass mit der Wasser-

menge die Schwierigkeiten der Erwiir-

mung* sich mehren , wahrend die Pflan-

zen jedoch nur in grosseren Bassins

ihre natiirliche Vollkommenheit ent-

wickeln konnen. — Ich bemerke dies

nur im Vorbeigehen; denn die konigli-

chen Wintergarten, worin ich cben

meine Betrachtungen anstelle, gewahren

auch unserer Victoria alle Ausdehnung,

deren sie fahig ist; — sie macht sichs

ganz bequem, wie zu Hause! — Und

kaum haben wir eine kleine Wendung

gethan, so empfangt uns ein junger

Wald der seltensten Palmen und

dahin gehorenden Blattpflanzen , — a|"

les wie zu Hause, — nur dass die

Sonne nicht ^senkrecht iiber unseren

Hauptern steht, und ein Glasdach uns

von dem weiten Himmelsbogen trennt.

Welche grandiose Formen diese Pal-
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men, und welchem ungetriibten

Wohlgefiihl kann man sich unter dem
sanften Schwingen ihrer langen, unver-

gleichlich zierlichen Blattwedel hinge-

ben, so lange sie als Kinder von ein-

facher Oder doppelter Manneshohe bei

uns wohnen! — Dann aber, — wenr
diese Konige der Tropen mannhaft ge-

worden, und fast jeder aus ihnen sei-

nen ihm anstandigen Glaspallast ver-

langt, — ach — dann — wissen wii

nicht mehr, wie sie beherbergen. Ent-

weder miissen wir uns, oder miisser

Das ist nun die diistere Seite der

Palmenculiur hier zu Lande, und sie

ist bedenklich genug, wenn man nicht

vorzugsweise die niedrigen Species wahlt,

um Herr im eignen Hause zu bleiben.

Besser accomodiren sich auf die Dauer
viele andere durch Blattformen ausge-

zeichnete Aroideen, Farrenkrauter und
Orchideen, von welchen Letzteren in

einer besonderen Abtheilung mehrere
sehr geschiitzte Sorten in Bliithe stan-

den. Die Sammlung scheint sehr reich-

haltig und beflndet sich, wie alles Ue-
brige, in uppigster Vegetation.

Zogernd, wenn nicht mit schwerem
Herzen, stehen wir am Ausgange, —
wir werfen noch einen Blick zuriiek auf

das herrliche Parterre mit seinen Mag-
nolien , auf die Gallerieen , an de-

nen die bunten Guirlanden von Gly-
cine chinensis und Schlingrosen hinan-

ranken, — wu'rden auch gerne ein ge-

lungenes Bild von dem Gesehenen
zum Andenken mitnehmen, wenn man
ein solches haben konnte , und eilen

hiniiber nach der beriihmten Villa auf

dem Bergc, der Sommerresidenz des

koniglichen Kronprinzen, welche nur

V4 Stunde entfernt , anscheinend und
vermuthlich auch in Wirklichkeit mit

der Wilhelma zusammenhangt

Der dortige grosse Wintergarten be-

sohreibt im Grundplan einen halben

Rundbogen mit Mittel- und Endkuppeln

und stellt auch im Durchschnitt den

Rundbogen dar, eine Construction, die

bei den meisten Prachtbauten und na-

mentlich den neuen Glaspalliisten mit

ihren schwunghaften Eisengerippen eine

so bedeutende Rolle spielt. Unlaugbar

lasst das System die geschmackvollsten

Formen und Verzicrungen zu; alleiu

man kann nicht vorsichtig genug alien

Nachtheilen vorzubeugen trachten, die

fiir dielPflanzencultur sehr leicht daraus

entspringen konnen. Sowohl Kalte als

Hitze influiren in hinreichendem Grade,

um den Winter wie den Sommer gleich

gefahrlich zu machen. Die darin vor-

herrschende trockene Luft kann unter

Umstiinden kaum gemildert

werden, und da dieses Sachverhaltniss

in jeder Beziehung gerade das Gegen-

;heil von demjenigen ist, welches ich

11 den Gewachshauskasten des Herrn

L. Roth, wie oben erwahnt, beobach-

lUssten auch die Culturerfolge

gegentheilig ausfallen, wenn nicht da-

gegen die erforderlichen Vorkebrungen

Innen und Aussen getroffen sind.

Man hat desshalb bei den Keubau-

ten auf der Wilhelma das Paxtonischc

stem, nach welchem Holzrahmen auf

Eisengerippe ruhen, in Anwendung ge-

bracht, und ich tiaue dieser Vereini-

gung des Baumateriales in der Praxis

hohe Vorziige zu.

Herr Neuner, der thatige Hofgiirtner

auf der Villa, wird das Gesagte aus

Erfahrung bestiitigen. Camellien und

andere Unterholzer, welche durchaus

feuchten und gespannten Dunstkrcis ver-

langen, verrathen am ersten den Man-

gel desselben. Sie bliihen dann ge-

wcihnlich bis zur Erschopfung.

Uebrigens stehen Neuhollander und
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Warrahauspflanzen vortrefflich, obschon

ich nicht verhehle , dass mir der schatz-

bare Inhalt der iibrigen niedrigen Hau-

ser an Orchidaceen und Tropengewach-

sen , die in iippigster Vegetation begrif-

fen sind, am meisten zusagte.

Die ausgedehnten Anlagen und Blu-

menparterre enthalten viele werthvolle,

edlere Gehblze und werden mit dem
namlichen Aufwande wie auf Wilhelma

luxurios unterhalten. Zur^Ausschmuk-

kung der Sommerblumenbeete werden

ungeheuere Massen derartiger Pflanzen

herangezogen.

Herr Neuner hatte ausserdem die

Gefalligkeit, mir, so weit zulassig, ei-

nen Blick in das Innere der Villa zu

verschaffen, deren ebenso geschmack-

volle opulente Pracht auf den Besucher

einen bleibenden Eindruck hervorbrin-

gen muss. Die Architektur dieses wahr-

haft koniglichen Schlosses bewahrt uber-

all eine seltene Meisterhaft in Verwen-

dung der mannigfaltigsten und edelsten

Grundziige antiker Baukunst.

Wie machtig iiberrascht fiihlt man
sich sehon bei dem Anblick der hoch-

sprudelnden Fontaine in der Hauptfa-

cade , welche ihren starken Wasserstrahl

bis zur oberen Etage erhebt und dann

fiber zwei grosse Schalen niederstiirzt

!

— Und dies auf der vielleicht 300 Fuss

iiber dem Neckar erhabenen Anhohe,

aus welehem Flusse das einfache Druck-

werk mehrerer Pferdekraft das Wasser

mit solcher Gewalt hinaufarbeitet. Un-

willkurlich stellte icb mir die Frage,

warum an anderen wasserbediirftigen Or-

ten nicht gleiche Anstalten haufiger ins

In meiner guten Vaterstadt am Main
zum Beispiele laborirt man schon seit

30 Jahren an einer ungeniigenden Was-
serleitung, verwendet Summen vergcb-

lich auf Bohrungen, bringt neuerdings

Leitungen von dem anderen Ufer des

Flusses heriiber in Vorschlag und Iiisst

das Mainwasser unbeniitzt voriiberflies-

sen, obwohl darauf schon oft genug hin-

gedeutet wurde. Am Ende aller thene-

ren missgliickten Versuche wird man

wohl, wie dies haufig zu geschehen

pfiegt, das nachste und billigste Mittel

ergreifen, und dann erst lachelt unsdie

Hoffnung, unsere Garten mit Wasser,

wonach sie schmachten, ja, mit Spru-

deln beleben und verherrlichen zu kon-

nen. Ein wenig mehr Unternehmungs-

geist, etwas weniger Spekulationsangst

konnte uns darin, wie zu vielen ande-

ren niitzlichen Einrichtungen, sehr zu

Statten kommen.

Ich war, wenn ich den Spaziergang

am vorhergehenden Nachmittage ab-

rechne, mit dem Besuche obiger An-

stalten in einem Tage fertig geworden

und konnte am folgenden Morgen mit

dem ersten Zuge nach Heilbronn fah-

ren, wo mich Herr A. von Rauch im

Bahnhofe freundlichst erwartete, undso-

gleich in seinen wohlgehaltenen Garten

geleitete. Der Eigenthiimer beansprucht

fur seine Sammlung nicht etwa denRuf

hervortretender Vollstandigkeit ; aber er

ist passionirter Gartenfreund und Lieb-

haber aller Schmuckpflanzen , die er

gerne aufnimmt und mit zarter Sorgfalt

pfiegt, und an solchen Orten kann der

erfahrenste Meister im Fache, indem er

Rath ertheilt, oft selbst manches Niitz-

liche lernen, Da frappirte mich gleieb

am Eingange eine vielleicht 25 Fuss

lange, 1 Fuss breite Einfassung jener

unvergleichlichen , tiefblauen Gentiana

acaulis, die wir in Frankfurt nnr so

dann und wann fertig bringen. In HeU-

bronn zieht man die Pflanzen, woran

ich nicht gedacht hatte, aus Samen, una

pflanzt sie nach einiger Erstarkung lr«

in den Garten, wo sie schon im *we1
'
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ten Jahre kraftig bliihen. Freilich ist

der dortige Boden ein milder Lehm,

wovon wir wenig besitzen; allein mit

einiger Nachhiilfe konnte es uns eben

recht gut gelingen, diese edle Perle tel

Kranze der Fruhlingsboten auch bei uns

einheimisch zu machen. Der gliickliche

Ziichter wiirde fur sicheren und raschen

Erfolg einen Pre is verdienen.

Eine andere Ueberraschung bereitete

mir die Kraft, womit Clematis azurea

grandiflora und bicolor, bebandelt wie

die gemeine Waldrebe, im gewiihnliclien

Gartenbodcn hervortrieb. So stark sind

bei uns die Pflanzen noch nieht gewor-

den, theils weil man ihnen keine Ruhe

gonnr, wahrscheinlich aber aus missver-

standenem Zartgefuhl, indem wir ihnen

stets Heide-Erde beimisehen. Inzwischen

habe ich diese kostlichen Schlingpflan-

zen auch hier bei Herrn Andreae-Wink-

ler und in unserer Nahe ebenso stark und

reichbliihend
,
jedoch ebenfalls in Lehm-

boden angetroffen.

Das Gewachshaus des Hrn. v.Rauch

war recht anmuthig mit mancherlei gu-

ten Florblumen ausgeschmiickt. —
Jetzt begann eine Hauptparthie. —

Auf gut gemeinte Empfehlung meines

Wirthes nahm ich ein schwabisches

„Wagele" , Einspanner ohne Federn, in

welchem ich mich in „pleine carriere",

Weil ich Eile hatte, naeh dem 2 Stun-

den entfernten Schwaigern versetzen

liess. Vortrefflich gegen Unterleibsbe-

schwerden ! — Auf halbem Wege hol-

ten wir zwei andere Fuhrwerke ein, und

darauf erfolgte ein schrecklich daher ras-

selndes Wettrennen, sogar schon ein

Dreinpeitschen der Wagenburgfiihrer un-

tereinander, da rennt von der entgegen-

gesetzten Seite ein anderes „Wagele"
zwischen uns durch, und darin erkenne

ich im Voriiberfliegen den Hofgartner

Herrn Koch, welchen ich eben besuchen

will. Mein „Halt!u muss das Gerassel

noch iiberdonnern , und wirklich gclang

es , die Renner zum Stehen zu bringen.

Nun liatte mich allerdings schon Be-

triibniss erfasst dariiber. dass icli Herrn

Koch auf dem Wege nach Heilbronn,

nicht aber zu Hause treffe , und war

freudig erstaunt, als derselbe ganz be-

reifmillig seine Equipage ilircn Weg

verfolgen liess, urn mir (Jcsellschaft zu

leisten, und sein Geschiift nachtriiglich

zu beenden. Von soldier Gastfreund-

scliaft wissen wir in Frankfurt wenig,

— wir sind immer so iiberaus beschaf-

tiget, dass wir, die Narhsicht unserer

Freunde in Ansprueh nchmend, uns

nieht sonderlich stiiren lasscn. Mein

Zweck wire aber vollstiindig verfehlt

gewesen; denn lcider Ml audi der

hochverehrte Herr Graf A. von Neipperg

nicht anwesend.

Die Sammlungen in Schwaigern ziih-

len bekanntlich zu den reichsten und

vollstandigsten Deutschlands. Den ein-

mal aufgenommenen Camcllien, Rhodo-

dendron, Azaleen, Ericen, Epacris,

Neuhollandern iiberhaupt, Pelargonien,

Rosen, Fuchsien , Coniferen und vielen

anderen Gattungen fiigt der Herr Graf

seit 15 bis 19 Jahren alle neu erschei-

nenden Unterarten bei, ohne die alte-

ren zu entfernen. Naturlich vermogten

die Hauser bald die andringenden Con-

tingente nicht mehr zu fasscn, zumal

fiir die fortwahrend im Steigen begrif-

fene Pflanzenneigung des Herrn Grafen

anfanglich kein Plan in der angemesse-

nen Ausdehnung zu Grunde gelegt sein

konnte. Hatte ich die hieraus entsprin-

genden Verlegenheiten schon bei mei-

nem fruheren Besuche vor 10 Jahren,

obwohl damals bereits ein Dutzend Hau-

ser und Kasten vorhanden waren, em-

pfinden mussen, so fiihlte ich mich jetzt

um so behaglicher in den entsprechend
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erweiterten und wohleingerichteten Hau-

sern mit ihrem immensen werthvollen

Inhalte. Sammtliche Pflanzengattungen

sind ordnungsgemass gruppirt und sorg-

faltig cultivirt. Besonders schon fand

ich Azalea indica und die Orchi-

deen.

Als mir in Anbetraeht des lange-

wahrenden und verderblichen Winters

eine grosse Zahl uppig gediehener Ci-

nerarien in vollster Flor auffiel, bc-

merkte Herr Koch, dass diese in einem

Friihbeetkasten draussen iiberwiutert

worden seien , indem er bei Eintritt der

Kalte die Fenster dicht mit Stroh und

Laub geschiitzt, und diese Deckung jc

nach der Zunahme der Kalte verstarkt

habe. Dass man Cinerarien, die den

geringsten Reif und kleine Anwandlun-

gen von Faulniss so iibel nehmen, in

ungeheizten , fast 2 Monate lang gedeck-

ten Kasten so fehlerfrei zu uberwintern

im Stande sei, hatto ich nicht gedacht;

aber ebenso wurde auch eine schone

starke Auracaria excelsa, die fiir die

Hauser zu hoch geworden, in einem

Oekonomiegebaude bestens untergebracht.

Ausserdem sind alle disponiblen Keller,

Stallungen und Remisen mit alien mog-

lichen harteren Pflanzen, welche sich

diesen Verschluss einigermassen gefal-

len lassen, angefiillt. Man war so eben

— am 1. Mai — beschaftiget , diesel-

sehr stattliche hochstiimmige Fuchsien,

viele seltene Rhododendron, Rosen, Ne-

rium, Granaten und vieles dahin Ge-

horige , im Allgemeinen wohlaussehend,

mindestens besser als kamen sie aus ge-

wissen uralten Orangerieen.

Ein schbnes. geriiumiges Schauhaus,

— ein Wintergarten , — ein Glaspal-

lastchen , oder Aehnlkhes , worin die

Matadore solchcr reichen Vorriithe die

Revue passiren konnten, denke ich,

i der Schweiz.

hier zur Vollendung des Ganzen

doch sehr wiinschenswerth , wenn auch

nicht geradezu nothwendig.

Ebenso vollstiindig wie die Samm-

lungen der Hauspflanzen und ebenso

wohl geordnet fand ich jene der feine-

ren Gehblze, Staudengewachse , Alpen-

bewohner und Sommergewachse.

Da fehlt fast nichts, was in neuerer

Zeit Schemes eingefuhrt wurde. Welche

bewunderungswiirdige Floren mussen da

von der bescheidenen Aubrietia, die

eben eine .liebliche Einfassung bildet,

bis zur Paeonia Montan Elisabethae und

bis zu den Chrysanthemen im Spat-

herbste aufeinander folgen , und mit wel-

cher Spannung wird man die allmalige

Entwicklung so vieler Lieblinge und Be-

riihmtheiten belauschen und verglei-

chen! — Dazu die Stille und jegliche

Anmuth einer fruchtbaren hiigeligten

Landschaft und das Gepliitscher der zahl-

reichen Fontainen, die durch ein klei-

nes Druckwerk vom Biichlein im Thale

zur Hbhc heraufsteigen , urn auch hie

Belebungskrafte zu verbreiten.

Meiner Beobachtung war leider ein

Ananaskasten entgangen, dessen Erfolge

Herrn Koch ausserordentlich befriedigen.

Der Kasten ist nur gegen 27 Fuss lang,

15 Fuss breit; — die Riickwand 6 Fuss,

die Vordermauer *»/» Fuss hoch; ~
der Kasten ist so viel als mbglich in

die Erde gebauet. Ein Gang in der

Mitte von 3 Fuss Breite erstreckt sich

von der Eingangsthiire nur so weit, dass

man auf das Beet reichen kann ,
das an

der Riickwand 3 Fuss, vorn lFuss vom

Glase entfernt ist. Dieses Beet, aus r«-

chem Compostboden von 1 Fuss Dicke

bestehend, ruhet auf einem GesteUe,

unter welchem sich die Heizung nut

olfc r- Kin

rundum hinziehet. Jede dieser

en hat ungefahr eine 3/4
Fuss breite



I. Originalabhandlungen. m
Wasseroberflache , welche sich mit sehr

wenigem Brennmaterial auf die noth-

wendige Teroperatur heizen lasst. Das

Peuer beschrankt sich aber nicht auf

Erwarmung des Wassers allein, sondern

wird, wie ich in alien Fallen fur rath-

sam halte, in einem Kanale vonZiegeln

noch eine kleine Strecke weit nebenbei

benutzt.

Der hierdurch erzeugte feuchte Luft-

kreis halt die Pflanzen zu alien Jabres-

zeiten in fortdauernder iippiger Vegeta-

tion , so dass die Wurzeln oft unter dem

Beete durchdringen. Die Pflanzen sind

meistens von feinem Thaue beduftet

und tragen bald und reichlich Fruchte

der edelsten, saftigsten Art; wie

schon vor 12—15 Jahren der Roth-

schild'sche Gartner in London iiber die

Erfolge von offenen Wasserrohren be-

richtete. — Icb lege wegen der hcichst

okonomischen und zweckmassigen Ein-

richtung des Hastens eine Skizze davon

bei. (Siehe Tafel 144.)

Gegen 6 Uhr am Abend nahm ich

in Heilbronn von Herrn Koch, meinem

freundlichen Geleitsmann , dankend Ab-

schied und gelangte urn 11 Uhr bei

hellem Mondscheine nach Carlsruhe.

Hier interessirten mich zunachst die

grossartigen Gewachshausbauten, wovon

ich schon so viel Ausserordenlliches ge-

hbrt hatte. In der grossherzoglich Ba-

dischen Residenz unbekannt erreichte

ich das Schloss gerade auf der entge-

gengesetzten Seite des Bauplatzes, und

verfolgte einen Weg im Schlossgarten,

welchen ich mir zum Ziele fuhrend

dachte. Bald gewahrte ich hinter hohen

Baumen auf der linken Seite Arbeiter

an einer iiber 20 Fuss hohen festungs-

artigen Mauer, die ich nicht fur einen

Theil dessen hielt, was ich suchte;

aber ich trat naher, und gelangte in

das Innere einer Art Ritterburg, deren

Zweck wegen ihres emsten und mit

dem Schlossgarten nicht harmonirenden

Charakters mir unerklarlich blieb. In-

dessen, noch ein paar Schritte vorwarts

iiberzeugten mich, dass ich mich denn

doch am rechten Orte befand; denn

dicht nebenan waren grosse Gewachs-

hausabtheilungen in verschiedenen For-

men so weit unter Dach und Fach,

dass sie im kommenden Herbste voll-

stiindig benutzt werden konnten. Herr

Gartendirektor Held, welchen ich dar-

auf um die Erlaubniss begriisste , das

Sehenswertheste durchgehen zu diirfen,

hatte die Gefiilligkeit, mich mit Herrn

Hofgartner Mayer durch die neuen, so-

wie die alten abzutragenden Hauser zu

fuhren.

Den Anfang der 1400 Fuss lan-

gen Reihe macht ein wahrhafter

Prachtbau in Tempelform, aus massiven

Steinen und sehr fein bearbeitet, mit

Kuppel in Glas und Eisen von 60 bis

70 Fuss Hohe. Der innere Raum mag

35 Fuss Durchmesser betragen. Eine so-

lide Steintreppe fiihrt auf die aussere

Gallerie, von welcher man eine herrli-

che Aussicht iiber Carlsruhe und Ides-

sen Umgebung hat. Daran stosst in

unmittelbarer Verbindung das grosse

Orangeriegebaude, welches, obwohl erst

mit Noththiiren versehen, doch schon

zur Ueberwinterung der hochst ansehn-

lichen Orangerie benutzt wurde.

Im Allgemeinen begegnete ich ei-

gentlich noch keinem Orangeriegebaude,

das im Vergleich zu den neueren Win-

tergarten nicht einen eigenthiimlich dii-

steren, wenigstens schwerfalligen Cba-

rakter ausgedriickt hatte. Gewbhnlich

sind es grosse , wohlverschlossene Scheu-

nen, durch deren schweres Mauerwerk

eine Reihe hoher Rundbogen das zur

hbchsten Noth erforderliche Licht ein-

lasst. Je ungesehickter ausserdem die
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Kiibel und je dichter die Baume oft

zusammengedrangt werden miissen, de-

sto mehr schwindet jede Behaglichkeit.

Das Haus wird dann von Innen zu ei-

nem Waarenmagazine gestempelt, wah-

rend es ausserlich einen Tempel Salo-

monis vorstellt, wie der selige Baron

Pronay eine hiesige Orangerie scherz-

weise nannte. Diese samuitlichen Ue-

belstande hat man leider in Carlsruhe

nicht iiberwunden, was ich urn so mehr

bedauere, als das Ansehen und der

Zweck der kostbaren Vorkuppel erst

durch die Grundziige der damit in Ver-

bindung gesetzten Lokalitat gesteigert,

vermindert oder ganz vereitelt wird. Das

Haus ist i'iir seine Hone von ungefahr

45 bis 50 Fuss zu schmal, und das

sonst imposante , flachgebogene Glasdach

kann nur dazu dienen , die Nacktheit

der hohen Seitenwande mehr hervorzu-

heben. Im rechten Winkel anlehnend

folgt weiter die Giirtnerwohnung und

darauf ein sehr gerkumiges Kalthaus,

ganz nach einer Seite gekehrt, wodurch

die hintere Mauer ungemein hoch ge-

fiihrt werden musste; dann ein ange-

messenes Palmhaus in Rotundenform,

dem sich in der Facade ein niedrigeres

Victoria-Haus und an der Seite ein gros-

ses Warmhaus anreihet. Eine kleinere

Abtheilung steht ferner mit jener oben

erwahnten Burg und diese mit den ei-

gentlichen Wintergarten in Ver-

bindung , die , einen weitcn Bogen be-

schreibend, vermittelst einer hoher ge-

legenen Gallerie zum Schlosse fiihren.

Ein vollstandiges Urtheil fiber alle diese

Bauten lasst sich, da sie kaum vor

nachstem Jahre in ihrer Gesammtheit

vollendet sein kbnnen, nicht fallen; al-

lein die Bauart verspricht, nach meiner

Ansicht wenigstens, nicht entfernt den

Effekt jener auf der Wilhelma, ob-

gleich die dafiir zu verausgebende Sum-

me eine halbe Million betrachtlich iiber-

steigen mag.

Die Glasbedachung bestehet aus zwei

Schichten, einer ausseren von Eisen,

und einer inneren von Holz, beide fast

1
j7i

Fuss , also zu weit von einander ent-

fernt, um da3 Licht nicht allzusehr zu

beeintrachtigen. — Die inneren Ein-

richtungen, so weit sie gediehen waren,

schienen mir meistens des rechten Schwun-

ges zu entbehren, der mit der Heiterkeit

der lebendigen Pttanzenwelt so wohl im

Einklange steht, und wo Schwung fehlt,

da fehlt auch das , was wir Zaubcrnennen.

Das Victoria - Bassin aus Sandstein

im rustiken Style so rauh wie mbg-

lich behauen, zirkelformig aufgebauet,

und an die fein gearbeiteten Saulen des

Palmhauses angeschlossen , brachte auf

mich denselben Eindruck hervor, wie

jene Fontaine in dem beriihmten Parke

zu B. , welche aus einer fast senkrech-

ten kiinstlichen Felswand wagerecht wie

aus einer Gartenspritze oder Giesskanne

in einen kleinen Weiher einfallt.

Man sollte doch bedenken, dass so-

wohl die Kunst wie die Natur ihre vol-

len Rechte verlangen; — Gegenstande,

welche we der Kunst noch Natur dar-

stellen, erregen Widerwillen.

Es ware sehr betriibend, wenn wir

nach solchen ungeheuren Verwendun-

gen nicht mit ebensoviel Stolz auf die

Wintergarten von Carlsruhe, wie die Eng-

lander auf ihr Kew oder Sydenham hin-

blicken diirften, und wollen gerne hof-

fen, dass nach Hinwegraumung der al-

ten, und Vollendung der neuen Hauser

nichts zu wiinschen ubrig bleibt.

Um aher die Geduld der verehrlichen

Leser nicht gar zu sehr auf die Probe zu

stellen, breche ich hier ab und lasse eine

interessante Unterhaltung wahrend mei-

ner Riickreise nachfolgen.

Frankfurt a/M. am H.Juli 1855. J- B-



I. Originalabhandlungen.

3) Znr Aegllops-Frage,

Wir haben im letzten Jahrgange die

vermeintliche Umwandlungsgeschichte des

Aegilops ovata in den Weizen einlass-

lich besprochen und weitern
r
Bericht ver-

sprochen. Wir konnen daher diesen

Jahrgang nicht schliessen, ohne noch

einen kurzen Bericht zu geben, was

in dieser Angelegenheit geschehen und

wie weit sich die Ansichten abgeklart

Als der Unterzeichnete , als einziger

es wagte, dieser TJmwandlungstheorie

durch Einfluss der Cultur entgegen zu

treten, da ward er bespottelt und be-

lacht, dass er es versuchen wollte, ge-

gen den Strom zu schwimmen. Die of-

fen ausgesprochene Uebereinstinunung

mit der TJmwandlungstheorie, von Sei-

ten^der tuchtigsten Botanikers Englands,

hatte ihre Riickwirkung, auch auf die

Naturforscher anderer Lander nicht ver-

fehlt, so dass diese sich wenigstens

nicht fur noch gegen auszusprechen

wagten.

Die spater erfolgende Darlegung

meiner Ansicht, wie jene Mittelformen

zu erklaren seien, land in England wie-

derum den lebhaftesten Widerspruch,

Oder es wurde meine Erklarung wenig-

stens als sehr gewagt und kiihn hinge-

stellt, da sie von mir gegeben ward, ohne

jene Mittelformen gesehenzu haben. Wie

sehr dieselbe auf der Beobachtung der

Natur in ihren geheimen Werkstatten

gegriindet war, das bewiesen spater die

Beobachtungen Godron's an Ort und

Stelle, der den A. triticoides, die Stamm-

mutter jener Formen, ebenfalls fur den

Bastard zwischen Aegilops und Triticum

erklarte.

Schon hierdurch ward die Ansicht

des Referenten in ihrer ganzen Ausdeh-

aung so bestatigt, dass Englands Bota-

niker, welche densclben deshalb vor-

nehm beliichelten, seitdem zu dieser

Ansicht ubergetreten sind.

Nachdem nun aber so viel Unsinn,

so williges Ohr gefunden hatte , konnte

man unmbglich einen solehen Sprung

auf einmal machen , sondern musste nach

einer Briicke suchen, welche denselben

vermitteln sollte. Diese Briicke, sie ist

nun gliicklicher Weise gefunden, in Dr.

Klotz'schs Theorie iiber Bastarde. Der

Unterzeichnete hat sich mit ganzerEnt-

schiedenheit in 2 Artikeln in der Bom-

plandia gegen Klotz'schs Ansicht ausge-

sprochen, dass der Bastard zwischen

Arten stets unfruchtbar im Pollen sei.

Er hat diese Ansicht mit Beweisen be-

kampft, die jetzt schon fur jeden vor-

urtheilsfreien Beobachter iiberzeugend

miissen, er hat gleichzeitig aber

re Versuche eingeleitet, mit wel-

der unumstbssliche Beweis fur

seine Ansicht geliefert werden soil.

Eine vollkommene Briicke, sagenwir,

war diese Klotzsche Bastard-Theorie,

fiir die Botaniker Englands, die sie denn

auch mit Freude als Rettungsbalken er-

griffen haben. Sehr wahrscheinlich wird

namlich der Bastard zwischen Aegilops

und Triticum, ein im Pollen wenigstena

theilweis fruchtbarer sein, und da kann

doch wieder Aegilops fur die gleiche

Art mit dem Weizen erklart werden.

Nach unserer Ansicht ist aber solch

eine Erklarung noch viel mehr mit

den Haaren herbeigezogen , als die vor-

hergehende. Die Begriffe zwischen Art

und Form undMischling sind iiberhaupt

in der Pflanzenkunde noch lange nicht

abgeklart genug, und werden bei der

endlichen Entscheidung dieses Streites

erst eine solide Basis bekommen miis-

sen. Der Referent hat sich bei der Be-
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antwortung dieser Frage lediglich an

an die ihm bekannt gewordenen Natur-

gesetze gehalten , die er aus dem Vor-

koramen der Pflanzen im wilden Zu-

stande und aus deren Verhalten in der

Cultur ableiten konnte. Darnach ist ei

ebenso weit entfernt, alle die sogenann-

ten constanten Formen unserer Cultur-

pflanzen nnd die jener vielgestaltigen

Gattungen unserer wildwachsenden Pflan-

zen fur Arten, als auf der anderen

Seite sie fur blosse Formen zu halten.

Als reine Form kann er nur jene

Pflanzen einer vielgestaltigen Pflanzen-

art erkennen, welche unter gleichartige

Verhaltnisse gebracht, sei es in der

gleichen Generation , oder auf geschlecht-

lichem oder ungeschlechtlichem Wege
vermebrt (jedoch mit sorgfiiltigem Aus-

schluss jeder Bastardbefruchtung) , auch

wieder zur gleichen Form iibergehen.

Jene sogenannten constanten Varie-

taten, welche diese Eigenschaft nicht

zeigen, sind mehr als blosse Formen,

es sind dies siimmtlich hochst wahr-

scheinlich Mischlinge zwischen guten

Arten , die durch Bastardirung und fort-

gesetzte Befruchtung des Bastardes ent-

standen sind. Die nahere Begriindung

dieser Ansicht ward in der Bomplandia

gegeben.

Nach der innigsten Ueberzeugung

des Referenten sind diese Verhaltnisse

noch viel zu wenig beachtet worden,

denn selbst in der freien Natur sind Ba-

starde viel haufiger, als man gemeimg-

lich annimmt. Gar manche fruher als

Art beschriebene Pflanze weist die For-

schung der Neuzeit als Bastard aus, und
in jenen schwierigen Gattungen, wie

Salix, Aquilegia, Hieracium, Rubus,

Mentha, Rosa etc. spielt die Bastard-

bildung und Auftretcn fernerer Formen
von diesen, gerade deshalb eine wich-

tige Rolle, weil hier die Mehrzahl

der Bastarde meistentheils fruchtbar

Nach dieser kurzen Abschweifung

noch einige Worte iiber fernere Versu-

che in dieser Richtung und iiber Eng-

lands Botaniker.

Der Unterzeichnete machte schon

letztes Jahr den Versuch, durch kunst-

liche Befruchtung den Bastard zwischen

Aegilops und Triticum zu ziehen, und

erhielt von 3 Pflanzen nur einen Samen.

Offen sei es gestanden, dass dieser Ver-

such ganzlich fehlgeschlagen ist, indem

jener Samen durch Selbstbefruchtung

entstanden war und wiederum den ach-

ten Aegilops ovata darstellte. DasMiss-

lingen mag darin seinen Grund gefun-

den haben, dass zur Befruchtung meh-

rere Wochen alter Pollen des WeizenS

verwendet werden musste. Dies Jahr

ist nun dieser Versuch sehr sorgfaltig

wiederholt werden und da dieses Jahr

gleichzeitig bliihende Pflanzen verwen-

det werden konnten, so wird eine ein-

zige Pflanze, die vor dem Oeffnen der

Blumen aller ihrer Staubbeutel beraubt

ward, eine ganze Zahl keimfahiger Sa-

tragen. Mit diesem beru'hmt ge-

wordenen Bastard sollen nun Versuche

iiber Selbstbefruchtung des Bastardes

und Verhalten der auf diesem Wege er-

langten folgenden Generationen , ferner

Versuche durch Befruchtung mit den

elterlichen Arten und Ueberfuhrung z»

diesen gemacht werden.

Die gleichen Versuche sind auch mit

den beiden Bastarden zwischen Begonia

rubro-venia und xanthina (B. xanthina

mrmorea und gandanensis) eingeleitet

orden , sowohl in Bezug auf erneuete

doppelte Befruchtung der beiden Arten

unter einander, sowie durch Befruch-

tung des Bastardes mit sich selbst. Es

aber sehr wiinschbar, dass ahnliche,

und durchaus sorgfaltig controllirte Ver-
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suche an den verschiedensten Arten ge-

macht werden mochten*).

In Bezug auf Englands Botaniker,

vor deren seharfem Forschergeist der

Unterzeichnete sich einerseits demiithig

beugt, kann derselbe andrcrseits doch

nicht anders als bemerken, dass es

wirklich nierkwiirdig ist, mit welcher

Leichtfertigkeit dort oft die heterogen-

sten Sachen geglaubt werden mid ihre

Vertreter flnden, und wie dieselben

Herren mit vornehnier Anmassung iiber

Alles, was deutsche Forschung betrifft,

hinweggehen. So treten die Herren

*) Klotzsch erklart namlich die B. xanthina

sie im Pollen fruchtbar sei. B. xanthina gan-

daviensis soil dagegen der achte Bastard sein,

Lelztere nahm ich auf Dr. Kl. Zeugniss hin

abhandlungen. 389

Bentham und Lindley in einem Artikcl

des Gardener Chronicle zur Ansicht,

dass Aegilops triticoides der Bastard sei,

iiber. Aber sie erwiihnen dabei ledig-

lich der Untersuchungcn Godrons und

erwahnen nur nebenbei, dass inDeutsch-

land jene Umwandlungsgcschichte nur

deshalb Gegner gefunden habe , weil die

Deutschen fur ihre vielen schlechten

Spezies gefiirchtet.

Solch ein Verfahren riigt sich von

selbst. Der Unterzeichnete hat schon

lange vor Godron jene Ansicht vertre-

ten, er ist often Lindleys durchaus ver-

kehrten Folgerungen entgegen getreten,

und wenn er wogen Mangel von Mate-

rial hicr und da eine unhakbare Art

aufgestellt hat, so war er der letzte, der

solche in Schutz genommen hat. Da-

gegen erlaubt er sich, diese Herren an

den Bibelspruch in Betreff des Splitters

E. Regel.

4) Zur Ae8«l.etlk der neueren C.rtenkuiirt. I-e Viotre* Crab.

In cinem alten Kirchhof

Da ist ein frisches Grab,

Damit ein Gartenkiinstlcr

Sich viele Miihe gab.

Er fasste es in Buchsbaum

Mit Biirstenbinderfleiss

,

Vergoss der Kunst zu Ehren

Viel Haareschneiderschweiss.

Und oben auf dem Grabe

Das schbnste Kunstwerk prangt,

Das je GenL .».

Mit Gottergunst erlangt.

Unsterblich steif in Steifheit,

Ureigenthumlich steif,

Ruht hier in Buchs gepflanzet

Ein Zopf mit Band und Schleif.

sn ruht im Grabe

:r Zeit Le Notre

Der Buchsbaumzopf, ihr Km
Der istjedoch le votre.
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11. \eue Zierpflanzen.

rauches von 2-
- li.-.n

mit dem folgenden von Drummond im west-

lichen Neuholland enldeckt und bluhele kiirz-

lieh. Blatter klein, myrthenartig , festsitzend,

langlich elliptisch, stumpf, punktirt, gezahnelt.

Die Blumen, welche in nickenden Kopfen auf

den Spitzen der Zweige slehen, sind zwar nur

klein und unbedeulend, dafur sind sie aber

trigenglockenformigenHuUe

Gum,!, - i

Blick scheint diese Hiille grosse glockenfor- kenden Blumen. Kelchlappen an der Spitze

mige Blumen darzustellen , welche dieser abstehend. Blumen mit verlangerter gekrumra-

Pflanze den Namen der Tulpentragenden ter Bohre und zweilappigem Saum. MM*
eingetragen hat. Eine 2 Fuss hohe in Eng- grunlich-weiss; Saum lila, dunkler geadert

land ausgestellte Pflanze trug zugleich 200 und gezeichnel Die breiteren Blatter, der ab-

solcher tulpenahnlicher Bliithenstande. Es ist stehende Kelch und die lippige Blume unler-

cine harte Kallhauspflanze. (Tafel 4858.) scheiden sie von S. Bexii. Eine dankbar blfi-

2) Genethyllis macrostegia Turcz. Linear- hende Pflanze. Cultur an einem lichten Stand-

fast spatelformige , kaum gesagte Blatter und orte im Warmhause. (Taf. 4862.)

eine roth gefarbte Bluthenhuile unterscheidet 0) Rhododendron californicum Book.;

diese nicht minder schone, aus der gleichen Ericaceae. Eine harte im Freien ausdauernde

Gegcnd gleichzcilig eingeKihrte Art (Taf. 4860.) Alpenrose aus den Gebirgen Kaliforniens ,
die

3) Rhododendron retusum Bennet; Eri- durch Hrn. Lobb bei Herrn Veitch eingefuhrt

caceae. — Eine Alpenrose von den hohen

Gebirgen des westlichen Javas, eingefiihrl ponticum an Blatter fast oval-elliptisch, kahl,

durch Hrn. Henschell, dem Sammler der Hrn. kurz gesliell. Blumen in reichblumiger spitzen-

Rollison. Diese liebliche Pflanze steht in der standiger Dolde. Kelch klein, fast haarig, mit

Tracht unseremB-ferrugineum nahe, tragi ver- spitzen Lappen Blumenkrone breit glockig,

kehrt-eiformige stumpfe Blatter , die unlen hel- mit wellenformigen Lappen, lebhaft rosa, a"1

ler und mit kleinen Schuppen besetzt sind. Rande dunkelrosa und oben gelb punktirt.

Bluthenstiele und die in Dolden stehenden schar- Staubfaden 10, kiirzer als Blumenk.one, am

lachrothen Blumen rauhharig, Kelch sehr Grunde behaart. Fruchtknolen elliptisch, an-

rohrig-trichterformig, l'/4 Zoll lang. Staubfa-

den fast vorsehend. Gehort zu den schonsten,

zur Cultur im Kalthause allgemeia empfehlens-

werthen Arten. (Taf. 4859.)

4) Diplothemium Morale Mart.;

:eae. Eine stengellose Palme aus B

nit fiederschnittigen Wedeln, deren line

tehen. Der wurzelslandige Bluthenscli

,ul^:ll

Porte Natal, eingefuh:



III. Notizen.

III. Notizen.
DPflanzenausstellung am 1

Juni 1855 in Berlin. — Diese Ausstellung

des Vereines zur Bef. d. Grtb. fand c

im Odeum stall, und wird als ausgez

Die

schen Gi

1 I'liai

, schone Blatlpflanzen vol

ganz ausgezeiehnele Gruppe schoner Oi-

en und Aroideen vom Hrn M " "

Ilr L. Reichenheim (Gil

wr), und « . i.iulni

!i [Li!

nnlcr jenem Names) des Hrn. Nauen, Ardi-

sia elegans des Hrn. Dauneel , Pelargonium

James Odier des Hrn. Herrmann, Gesnera

Donckelari des Bot. Gartens. So tritt Berlin

Melle ein , die es in alien anderen Richtongen

s Wachsthum

leiner Fruchtbaume in Topfen , als auch fur

adere Zwecke in semen Obslhauscrn ausge-

iichnet niitzlichc Erlindungen angebraeht. Sein

ruelitebaus erregle dieses Jahr die Bewunde-

nuig aller, welche es sahen. Es hat ein Sat-

t 70' lang und 20' breit mil

nd Giebel. In demselben be-

r als 100 Piirsich- und Necta-

4—6 Jahre alt siud, und von

b's 5 Dutzend Pfirsiche zahllen. Die Wirkung

des ganzen Hauses voll solcher frucuttragen-

d« Baume lasst sich kaum beschreiben.

Die Baume stehen alle in 13zolligen T6-

Pfen und auf Erdbeeten, wovon das mitdere

**» C , und die beiden Seitenbeete ungefahr

•::.;.

deren Abzugsloch sehr gross , werden

lese Beete gestellt, in welche man die

jln eindringen lasst. Urn einen grossen

Topf zu unterhalten (und ei-

.. _ind wohl 4 und 5' hoch) , ist

niehr noting als das blosse Ein-

e d<:r>:

gen der Wu Deshalb

rird jedes Jahr im Murz ein Topfdiinger von

ehr anregender Wirkung angewendet. Herr

.ivers hat mil vielem Erfolg felte Gartencrde,

lit Pferdediinger gemischt und mit Urin ge-

ittigt, angewandt. Diese Mischung wird 2 oder

Monate der Einwirkung der Luft ausgcsetzt,

und dann auf die Oberflache der Topfe

uachdcm zuvor, der Bodcn rrdt

zen Stab aufgelockert und cine Por-

ewandt. Hie

3 Gallonen.

etwa 1 Pfund auf

i
Behandlungsweise

ster Gesundheit er-

anzweise
'

hat man

lgewachsenen Wurzeln sehr

Ende Oktobers, wenn die

and siud, werden alle Wur-

Beeteingedrungensind, weg-

aach 2 oder 3 Jahren wird

, fUbai

ockenes Heu und Stroh um die Topfe gelegt
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iiche, alle gehorig gereift. Die Fruchte wai

rross, saflig, schon gefarbt und von ausj

leichnetem Geschmack. Solche, welche

Reife allmahlig zu beendigen.

Ein anderes , ebenfalls satteldachiges Hau

besitzt anstatt der BetterwSnde an einer Seit.

eine Taxushecke , und an der anderen ein.

vom sibirischen Leben b u E i I 12' breil

9 hoeh an den Seilen, 0"/*' hoch im Cen

1' tiefem Weg nebst 5' breiten Rabatten ai

den Seilen. Hierin reifen Pfirsiche wie Roya

George, Noblesse uud Grosse Mignonne un

gefahr 14 Tage nach ilirer gewohnlichen Rei

feperiode, und es giebt hier Aprikosen, Kir

schen und PAaumen (vorzuglich die spaterei

pfen), in der hochsten Vollkommenheit. Dure!

den die Baume bei guter Gesundheit erhalten

Die Lage solcher Hauser sollle den Windei

nicht

konnte ...-In Lul

Haus gefunde

aenhecke angelehnten

!:n Vi

e 1 i D i den Bauraen schadlich sind, und

desshalb ist bei alien den friihen offencn Hau-

sern, welche Herr Rivers besitzt, bunler Cane-

vas in der ganzen Lange der hinteren Wande
Oder Hecken angebracht. und zwar in der

halben Hohe der lelzteren. Dies wurde ganz

entsprechend gefunden , und es ist wichug, auf

die Wirkung guter Luftung binzuweisen , wo-

durch der Mehlthau und die rothe Spinne ver-

trieben wird. So zeiglen sich diese Plagen,

als der Canevas die ganze hintere Seite oder

Hecke bedeckte, verschwanden aber sogleich

wieder, sobald der Canevas halb entfernt

wurde und die Luft wieder zustromte.

Feigen gedeihen sehr gut im Obsthause.

Schwarze Hamburg Trauben, nicht gross, aber

schon gefarbt, sleifen in (altera anstossenden

Haus, in welchem nicht geheizt wird, das

aber mit einem Glasdach und Bretterwanden

und Giebel versehen ist, an welch letzterem

standig offen slehen.

Ausser diesen Vorthcilen hat Herr Rivers

die Obsthauser vorzuglich gut gefunden fur

das Zuriickhalten der Pfirsiche, Nectarinen und

Aprikosen , so dass im Oktober vollkommene

Fruchte von Royal George, Pfirsiche und

Moor- Park -Aprikosen fur die Tafel geliefert

werden konnen. Die Methode , durch welehe

dies bewerkstelligt wird , ist sehr einfach. <V

gen Ende Juli's werden die Baume allmuhlig

lite .leiTopfe auf eine Seite neigt.

jungen Wurzeln abzubrechen; hierauf slellt

man die Topfe wiederum gerade und lasst

sie eine Woche oder 10 Tage stehen, worauf

das Verfahren bei der anderen Halfte der

Wurzeln wiede.holt wird. Hierauf bringt man

die Baume an eine Mauer oder sonst einen

geschulztenPlatz an derNordseite unter freieni

Himmel und schutzt sie sorgfaltig vor Schnek-

konnen sie stehen blciben bis zur 1. oder I

Woche des Septembers, worauf sie ins Ousl-

haus gebracbt werden, damit ihre Frucht vol-

lends ausreift. Aprikosen, auf diese Weise

zuriickgehalten, sind kostlich , und >o audi

Coe's Golden Drop-Pfiaume; sie sollten •
einem Net7 versehen sein urn die Wespen

hangt, habenObsthau

etzt einen guten Erlrag li

(Gard. Chron.)

•) Topfkultur der feineren Obst»".ten '

lufligen durchaus ""^heizten Hausern^haUicn

Jur uLtfdteire nur im Norl^U
lands, wo feinere Obstsorten nicht mehr g*

reifen einen practischen Werth. Der Uebha-

ber, der bei einer derartigen Einrichlung
men

auf den Nutzen sieht, dem wird diese Utt

tar, die wir z. B. beim Herrn T. ThoB-



3) Verfliichtigung des auf und i

dieErde gebrachtcn Guanos. In dies.

Beziehung hat Stockhart in neuestcr Zeit eir,

Reihe von Versuchen angestellt. Aus diesc

ging hervor, dass der Guano, oben aufg(

bracht oder mittelst Eggens oberfliichlich in

der Erde gemischt, allerdings bedeulend

theile, dem Mickstoff, in Form von Amine

ilins de lAcademie roy. des sciences de

Belgiquc eine Reihe von Beobachtungcn ge-

und aus diesen die folgcnde,, Schliisse

sonst gleic ten Umstanden:

1) Be windigem Wetter

?) Be feuchtem Guano

3) In kalkreichem Bode

kaikami.'t.

4) Bei oberflachlicher A

5) Zu

6

warmeren Jahre

in kulih-i

ich mil anden

;en z. B. das

oder Unterbringung nicht wirk

md in der Verfluchligiiiis: de

nd hierdurch fur die Pflanzen vollstandia un-

virksam werden.

hen die wichtige Kegel, den Guano nui

rahrend Regenwetter, oder noch besser un

nothwendig. Kalk und Guano diirfen nie ge

meinschaftlich angewendet werden und naci

einer voraasgegangenen Kalkung soil man ei

'Hanzengrun (Chlorophyll) bilden. 2)Ver-

der grossen Veranderlichkeit der blaucn

Grundfarbe zeigl das Chlorophyll eine Neigung

ielbwerdcn. Wird das Blau durch Ein-

jiner Saure rotl, gefarbt und dauerhaftcr,

„>ht aus dem Griin die rolhe Farbung

hervor. 3) Die rothe Fa.be der Blatter kaim

:h auch durch Oxydation des gclben Farb-

****** ibrtMrfft, ia Hi. d'er Ober-

e zunachst liegenden Zcllschichten gefiihrl,

i Verdunstung des Wassers wird derca

sive Farbung bedingt und durch Einfluss

des Sauerstoffes haufig noch eine Yerande-

rung derselben bewirkt. 5) Das Chlorophyll

nimmt durch Zerselzung in blauen und gelben

Farbsloff, oil tbatigen Anthcil an der BUdung

der Bluthenfaiben, gefarbten Blatter etc. 6) Die

.den Farben , fahig sind. Blau geht durch

,ren in Roth uber, so konnen die blauen

"Tcigcn die durch Mischung von Blau und

Ro'm hervorgehen (Cyamsche Farbenreihe)

Auch der gelbe Farbsloff kann aber durch

Saurcn in Roth ubergehen, und so entstehen

alle aus Gelb und Roth gefarbten Farbstoffe.

reib. n nd in 11 n cl t uf I 1 ' g UI d Vef-

„s vor. dass beide Arten von Roth, oft m
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ausgcschieden wird. Prof. Unger zeig

in einer grosseren Abhandlung, dass fur alle

Falle die atmospharische Luft, als die einzige

und gewohnliche Quelle desselbeu zu hetrach-

erfullen mit undurchdringlichem Gewirrc das

Heer der unselbststandigen Schlingpflanzen

Oder Cipos, welche GberaU von den Kronen

dem oberen Raum des Waldiaumes vollslan-

dig ausgleichen. Man kann dieselben weder
mit unserem Epheu, noch mit den Bobnen
oder Hopfen vergleichen. Sie bestehen alle

aus holzigen Gewachsen mit mindestens fin-

gerstarken, zuweilen armdicken Stengeln, die

herabhangen, sich vielfach verschlingen , aber

Epheu bekleiden. Schon kann man dieselben

nicht nennen, ihr unordcntliches Gewiire

macht einen unerfreulichen Eindruck, und be-

angstigt durch die Idee, dass sie alles unter

btiimme mit sich zu Boden. Wie die Baume
sind sie unten kahl und erst hoch oben in

den Wipfelrf der hochsten Baume entfalten sie

den Wald so unwe
f

ist, in denselben ein

dem schweren Waldmesser eine Bahn dure

Wegen ihrer Zahigkeit benutzen die Br*

S..,k „'l,..i,|,i

sie naeh ihrer Starke und Elai

gen sie in Rollen zuMarkt. Sie sind sodauer
haft, dass sie im lnneren Brasiliens anstatt de
dort theuren Nagel zum Zusammenbinden de

Mne Art Feige , von den Eingebornen Cipo

zerstort er die Rinde des urns hlu lgenen Bau

denselben zuletzt erwurgt und aurgeriebcn ha

Nur am Rande der Waldcr, oder an lich

teren Stellen sieht man belaubte Schlingpftar.

zen, ahnlich unserem Epheu, an denStamme

emporklimmen , oder dieselben mil uppigen

Grun wie unsere Windenaiten umsehlingen

Unter diesen sind viele herrlich bliihend

Schlingpflanzen , so z. B die schone Bugain

lett-carminrolhen. die Bluiuen nachahmcnde

doch keine eigenlliche Schlingpflaiize, sonderi

der sich selbst aul die Dauer nicht trage

Baum stutzt, diesen mit einem i.nglor.iiig.

Gewinde seines Stengel

d lb n t d uselbei idend hoch

U l„'ll I
i Eul.

Wenn die Stiitzpflanze, von dem anfangs gleiss

nerischen schwachen Freunde ausgesaugt, i

zu Grunde geht und verfaulend zur Erd

stiirzt, reisst sie auch den Cipo matador m

zu Boden nnd bedingt auch dessen Absterber

Schon Martius giebt ahnliche Schilderun

welche in dichten spiialigui Wmdungen di

send, Indere' Sllmme umgeben. Wenn di

gelddtet und ausgefault,
,i,l,.t

.
>'-.!..,

i Eingeborenc
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IV. Literatur.

1» Die bildeude Gartenkun
ion rnodemen Form en. Auf i

voraugtledei Ileorie dor bildendei

rtenkunst. dargestellt von Rudolph Sie-

ck, eheuialigem Kaiserlich russischen Hof

riedrich Volgt. iStMttSB.)

Tafel XI. und XII. stellen Ga

rtischoken i ,u lj . Ki iusm I M cr-

soil sich geschmackvc

sefelder, in viele Theile zerstiiekeit, iiber-

sgeauf deui ganzen Papiere hin- und herzie-

% zu sehen ist. Auf beiden Plaueu ist das

museland auf funf verschiedene Stellen ver-

:sen, jedoch nur halb verdeckt; Tatel SB.

noch einen Weinberg, der sich iiberhanpt

Gemuseland und Feld. Ohne auf die Plane

sicht noch einnial kurz dahin aus, dass der

Geniiisegaiten stets vom Ziergarten (wenn die-

den muss, wobei die Scbfiuheit und der N'utzen

gewiunt, Hatte der Veil, den Geniiisegarten

In der verscho-

Tafel 3011 steJlt einen Garten vor, i

r Verf. sich unserer eben aussesproc!

isiclit liber Trennunsi nahert, ab*r dei

Theil (des Ziergartens) It

e l _ freilicli wieder das unvermeidli-

rtenei — gut gestellt. Um den Gemu-

bios die <cl.lanaenw*<re und die ganz wie in

Landschaftsgarleu au den Wegverbindungen

[en. Der Besiizer oder die Hausfrau wird

sich anch auf geradeiu Wege des Gemuse-

i crfieuen , wenn er gut im Stand und

eiuen geraden Kanal zum Be-
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rorgeschlagen h;

396

wassernderGemtiseland<

Aber Herm S. kommt
keit, auf dasPraktische

Die Wege und BSche r

wohin seine Bleifeder si

gemalt werden.

che; denn die Kunst hat eigentlich damit
nichts zn schaffen. Dennoch verdient Hr. S.

Lob, dass er den HandelsgSrtnern zeipt, wie
sic ungefahr lhre Garten schon anlegen konn-
ten, wenn Mittel dazu vorhanden sind. Es ist

von Zierpflanzen sum Ve.kaufe beschaftigt,

von grossterWichtigkeit, dass er, wenn auch
sonst sein Garten nur zweckmiissig ohne
Riicksicht auf Schonheit angelegt ist , einen

Blumen und Pflanzen auf eine We^se auf-
gestellt und verbunden sind , dass sie ange-
nehm ins Auge fallen, den Gartenliebhaber
zum Kaufe reizen und zugleich belehren, wie

L eke olle le pVnl°

soicucr riatz kostet durch seine sorgfaltige
Unterhaltung allerdings etwas .nehr, bringt
es aber durch den vermehrten Verkauf zehn-
fach wieder ein. Zudem ist der Platz nicht
verioreu, denn die Pllanzen niussten doch ir-

gendwo aufgestellt oder ausgepflanzt werden.
Esist erotaunhch, wie eine «ut angebiachte
Pflanze zum Ankauf reizen kann, wiihrend
man sie sonst nicht beachtet liatte, und der
Blumenliebhaber kauft sogar alle Pflanzen,

oriVn .

end.;: ,

er sie nicht

ieder, wenn

theilhaft als mbglich zu zeigen. Da der Han-

delsgartner .lurch die Aufstellnng der Blumen

zugleich auf den Geschmack der Dilettanten

terhaltung. Der Ve.f. geht noch welter und

giebt den Plan fur Gewachshauser, Blumen-

lander, Felsenpartieen, Wasser u. s. w. Wir

wollen uns auf eine Kritik seiner Vorschlage

und Plane nicht einlassen, da sie unserer Ab-

die krummen Wage zwischen Baumschulen

reits solche botanische Garten irosehen liabeu,

also von „Bahn brechen" nicht mehr die Kede

System landschaftlich gruppiren lassen. Re-

ferent war sogar in dem Falle, einen ehema-

ligen botauischen Garten in einen landschaft-

lichen umzuwandeln
, wo selbst die krautarti-

ngebracht sieht. Herr S. verlegt diesen Platz
it Kecht vor das Haus nach der Strassen-

e:l

ischaftliche The !
'u/'C'i' e/

id to

ite, wo er gleichsam das Schaufenster des gai Souderbar find

artens bildet, den Keugierigen fesselt und

zu'

dass er in d

pflanzenden J

er Erklarung

aft niacin.

erbei aller Mittel bedienen, die der Waa-
enbandler bei seinem Schaufenster auweudet,
m jedes Stuck ausgestellte Waare so vor-

sni

te er gesagt: c iese Gruppe

Cupuliferen

oder Paitie

iiteiTU.

,* noch
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JV. Literatur.

Sinn, aber beliebige Holzarten fest zu be- I ten Griinden sich uuterirdisch verlieren.

stimmen z. B. dies soil Pinus Pindrow, (der Briickenersparniss wegen gewiss niclit.

wahrscheinlich in den meisten boiauischen dem grossen Stuck Papier, welches die:

Garten gar niclit ist) jener Salix babylouica

u. s. w. sein, oboe Familienbeziehung oder

sonstigen Grund, dies ist, geliud gesagt, ge-

dankenlos und sonderbar. — Wie botanische

Garten schon einzurichten waren, daruber

haben wir vielfaltig uachgedacht, vvollen uus

aber einen Ausspruch urn so weuiger anmas-

sen, da es nicht hicher gehort.

Taf. XVI. Fin Garten fiir oflentliches Ver-

demSchloSse), wovon jed

und 3-4Aussichten enth

wie die Vereinigung vo.

cben Garten doppelt fehlerhaft ist. 2) Zwi

Wege endigen auf Pliitzen, sind also Saci

wege. Diese siud in eiueui efl'entlichen Gai

ten doppelt fehlerhaft und kOnnen viele lb

das Publikum gtru frei Bitot, und solche

Pflanzungen rerdustern. Eiue Doppelbaum-

reihe im Halbkreis, etwas entfernt angebracht,

ware hinlauglich geweseu.

den ungeheuren Maassstab, deun die Baume
baben 2 Zoll Hone, da=Wassei, obschou gar

gezirkelten Ufern (so glatt und rund ist Ailes) und

hat die Form eines ungeheuren Schwanes. wo

det Der See hat einen Zufluss; merkwurdi-

gerweise soil das starke, oberhalb gegen 40

bis 50 Fuss breite Wasser aus nicht erklar-

deiselbe thatsachbch vow Vordergru

trennt. Und doch soil diese. Pa.k f

Charaktere ausdrucken: 1) das Majeat

2) das Rouiantisctae, 3) das Anuiuthif!

Kunst anbelangt, weder grosse Vorzuge, noch

Fehler. Die Ordnung, in welcher sie vorge-
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die Uebersicbt. Sie enthalt in ihrer kur-

zen Fassung alles , was eine Laie und

fanger braucht
:
und wird von deai erfahr

Landschaftsgiirtner richt ohne Nutzen ge1

werden; er findet sogar manchen guten, n

Gedankeu. Wir verzichten darauf, alle Vor-

ziige und Schwachen einzeln hervorzuhebei

Wfl c\ e g e audi

fiber den Character, der doch in der B«

schreibung seiner Plane eine so wichtige Roll

spielt, indera in jedem ein anderer CharakU

ausgedriickt sein soil, was, wie wir bewiese

meglich sein wird. Don Sty] bcrti.-Ksirhti.

der Verf. in der Theorie gar nicht, und «

Planen **fgret*ma Sty! in seinen „i»oderne

kann. — [lie Srhteibweise des Veifa;

in der Theorie ein Gemisch von nik

glauben, dass da

fassers, letzteres

es gelehrt klingen

jsclmiiickte. klare Vei.tande^piaehe nicht

r passend batten. Des Widerspruches der

beorie mit den Planen wurde schon bei den
sein gedacht. Aehnliches kotumt oft vor.

>ter anderera audi bei den Bracken, von de-

igebracht werden. Zu wcicben Vennuthun-
n dieser Widersprucli fobrcn konnle, wurde
bon angedeuiet. Aber selbst wenn die Theo-
B Dicbt von dem Planzeichner herriihrte, so

ar es ein schriftstelleriscber Leichtsimi, die

Plane ohne Uucksicht auf jene zu arbeiten,

was bei den Inseln sicher der Fall war. -
Zur Vermeidung von Missverstandnissen, wol-

len wir Einiges hervorheben , was uns bei d«r

Lesung der Theorie aufgefallen ist. Ein Gar-

ten soil auch religiose Gefuhle wecken,"

heisst es. das bestreiten wir. Wenn dem

Menci.cn Gedauken an der Schopfer , im

Gart.n koinmen, so sind es dieselben, welche

auch r;i e Natur in ihrer rohen Form erweckt.

Man kann bei jedem Grasehen und Kafercben

schaft des Gartens. Doch wer weiss, was der

s Sir.-,

heisst auf Deutsch We\

Lord Weymouth so benannr. - Voi

150 vcrgressern wollte. Dies ist gewiss falser.,

denn 150 Stainme bilden zwar schon einen

uen oline Schaden doppelt so viele vorbaoden

sein. - Bei dem Abschnitt fiber Blumen,

die sehr kurz behandelt sind, worin aber

gleichwohl manches Vo.zugliche enthalten ist,

namentlichdieAngabe, wie z.namiuengesetate

„dass viele Charaktore durch die cntsprechen-

den Farben der Blumen ganz besonders ber-

vorgehoben
,
erhalten und glucklich dargestell*

werden konnen, z. B. der Cbarakter der

Schonheit, Anmuth, Lieblichkeit , Heiterki

'

sowie das Landliche, Boi i die

e Farbe soil liindlich, welche roroan-

ch, heiter, anuiuthig , Iieblich u. s. w.

in? Alle hellen warmen Farben sind

iter, alle dunkler duster, alle glanzenden

lebhaften priichtig. Die wenigen Beispiele von

luienstelluugeu sind zuin Theil nicht gut

gewahlt. - Seite 18 sagt

sollo am Mccie*ufer uur Gar

grossartigen Maassstabe anl

feierlichen Majestiit des Meer

zu entspiecben." Wir haltej

Meer fur eine so grossarti

>«('..

ein r,:,r

,i:i-,-!



IV.

mclsgewolbcs boriicksichtigeu wollen , odei

die Nahe des Alpengebirges ,
obschon letzte-

Versuch ware, der hier empfohlen wird. Mai

lege die Garten am Meere geradeso an, wi(

auf jedem auderen Erdfleck , aber wohlver-

standen, stets mi* growler Ueriicksichtigung

der Aussicht auf die endlose Washer

um keine der SchOnheiten und Geniisse

che die Lage am Meere in it sich bring

verlieren. Wir gehen nocb wciter, und

r Lage und g

des Mittelluurlischen Meeres. die einen !

benen Eindruck nicht verfeblen. Wir *

wohl, dass nicht die Garten deusell.en

vorbrachten, sondern ihre Lage; das

artigstcn Siebecksclien Style der Fall g

sen sein. Mit der Lage an groMereu 1

,, I ;e 1 lb.-.'

Unter St.

einen grossen, schiffbaren Fluss, der viel

illLc^\ . ^ F

verfliessen ineinander. Der Verf scbeint ab<

die SchnelHgkeit der Wasserbewegung a

Strom nur in Gegenden passend, „de..en vo

der Natur der Charakter des Wild-Komanti

schen aufeepriigt wu.de. Der Verf. muss als

eilien Bergstrom (richtiger Gebirgstlussl me.

neD. Gleicliwobl sprlcht er davon ,
dass di

versteht also darunter ganz dasselbe ,
an

wir. Welcbe Art — ob den schwachen, wi

den Bergstrom oder den machtigen aus Fltts

sen gebildeten Strom er meint, wird in d(

ganzen AbhandJung nicbt klar ; daher pas

iteratur. 399

cha,,.'u «m -nh der Fluss", heisst es goi-

ter. „Er verfolgt seinen Lauf roehr in gera-

der Lime" n.

teristisch; denn die Bewegung i

r Fluss langsa

undruhigfortbewegf, w,e es be. .s.ebecK »
Vordersatze heisst , so ist sen Lauf n.ei.1

gek.ummt, und der Naclnatz i-< falsch
^

Bei-

des ist also falsch in der Zu .ui...>-.

da der Vordersatz, welcher die I >"<'»' <"-

giebt, durch die umgekel.rte u Kg im

Nachsatz aufgeh

dieselben leichter

irioirt der Verf vortrefflich, und alles, was

r fiber seiue Aulage sagt, ist gut.

Die zweite Abtheilung enthalt die Be-

ir den Leser zum I**

erf. hat Hirschfeld, *

'/V."-

11

^. das Mode;

wir siud fiber diese Zeit biuweg! Die »um-

"elkammer der Hirschfeld'sche.i Schriften ent-

lm manehen Scha.z, der an dasLicht gezo-

al)er so icbe Dinge
gen zu we.ue. w ,

si„d

sollte man rub.g dort lassen te^
^ ^

solche»^nd*'^ *

wis. vom Verf.

Beschre.bung elte ud
„on

„nr anaebracht wo.den,
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eingenommen zu seiu. Man unterscheidet

seme Schreibart sehr wohl von der an trdem-
ten; denn die erstere erfiillt alle Anspriiclie,

uiachenkann. Dass das Meiste, was der Verf.

fiber den Charakter seiner Garten tegt,

Halt ist, glauben w schon nachgewiei

Baumen und Strfiuchoin ist gut und f,

angehenden Landschaftsgartner sebr leh

it. die; iclit

Anleitung zur Bepflanz

auf jedew Plane ist voit

enheiten enthalt. Die

ung der Blumenbeete

efflich, und derGart-

eitter g„i en Wirkung g

flir den ganzen Sotnmer

wiss sein. Man sieht

dieses Gegenstandes

was durch romische Z
z. B. I. Myosotis alpest

Der Ve'.f. hat me Jell

ihlen angedeutet ist,

LL....C.., die auf jede n Plane vorkommen,

Ueber die III. Abthe
inerken d s e vie) -iz''"ir "

be~

bekannte Holzarten enth

ist, das Vaterland und d

dem Naioen enthalt, u

ait, sehr vollstandig

d unter alien Auf-

ler des Si'ehecVschen Werkes 'nS Z ZveV
fel sein. Seine Vorzfige sind: grosse Erfin-

dungsgabe und Fertigkeit in Entwu.f, Leich-

tigkeit und Gefiilligkeit der Formen, grosse

Mannigfaltigkeit und Reiehhaltigkeit der See
nen. Sicherheit und Krfahrung in der Be-
pflanzung, namentiieli der einzelnen Biiume
und der Blumenbeete, und damit verbunden
Kenntniss der eiuschlagenden Pflanzen. Die

ten mit einem Lobe schliessen. Das Buch

kann und wird alien denen vongrossem Nutzen

sein, die nicht bios Nachahmer sind, und oi-

angehende Landschaftsgartner kann sehr Tiel

daraus lenien, dem Laien, z. B. dem Grund-

besitzer, der seinen Landsitz durch Parkanla-

haben, vielleicht in der Idee mitwirken will,

ist es noch unentbehrlicher. Sie werden durch

die Plane ehet zura Verstandniss kommen, als

durch die wirkliche Natur, die dem Anfanger

noch zu verhiillt M und zu gross dasteht,

urn sie vollkommen zu begreifen und zu Ober-

sehen; die Plane bereiten auf das Studium

der Wirklichkeit vor. Der erfahrenere Land-

achafl'gaitnei wild, wie wir die Erfahrung an

lernen, bald durch Schenheiten zur Nachah-

mung gereizt, bald durch crkannte Fehler

belehrt weiden. Kurz das Buch wird Allen,

lie es richtig benutzen wollen , niitzen, dabei

ungeneliin unterbalten und durch seine scho-

nen Formen erfreuen. Die geriigten Fehler

Jiauchen dem Leser den Genuss beim Stu-

lium dieses Buches nicht zu verleiden. Die

iritik konnte nicht mitStillschweigen daruber

Da uns audi die erschieuene erste Liefe-

ung des oben erwahnten Werkes „des D e-

;auieron" (Leipzig Arnold'sche Buchband-

ung) vorliegt, so wollen wir nicht unterlas-

en zu bemerken , dass wir darin bei Sie-

ieck einen Fortschritt erblicken. Grosse Zer-

treuung des Lichtes dutch aberall vertheilte

Baume und kleine Gruppen zum Zwecke der

Mannigfaltigkeit scheint eine kiinstleriscbe,

Manier gewordeue Eigenthflmlichkeit Sie-

sondere Auffotderung erfolgten Besprechung

des „Decameron" in einer der ersten deut-

wo man deutsch spricht, gezeigt, dass wir



derfaliren lassen und seine Vcrdienste zu w

digen wissen, wo wir es rait unsern Kun

ansichten vereinigen kbnnen. Diese Ansich

verfolgen aber durchaus keine besondere Bi<

Erhebung des neuen Styls /.urn herrscbeiir.

gereift im vertrautesten Umgange mit I

schotten Natur, die unsere und unsrer gross

Meister beste Lehrerin ist und war. J.

2) Prof. Dr. H. Frcy. Die Gros

einer der an der Ziircher Universitat gehi

tenen ofl'entiichen Vortrage im Winter 18;

Der Vortrag beginnt mit der Betiachtu

des Auges , zeigt , dass der Sebkraft dessi

ben aber gewisse Schranken gesetzt, welc

erst rait Hiilfe der Fernrbhre und Mikrosko

fiberspruneen wurden. Mit tier Construct

endlich gefordert. So kanute Ptolomaei

1025 und Piinius 1600 Sterne.

Im Jahre 1608 mag ungefahr das

Fernrohr in Holland construct worden

und schon 1609 construirte Galilei ein s

und leitete dutch Beobachtungen des Hi.

betragen. Das 180fache

fiissige Herrschel'sche S|

Mir aoMillione

t nt:

nahernden Be-

t des Weltalls

chtc Olaf Ba-

nter an der Verfinsterung des Jupiterttaban-

ten seine denkwiirdige Entdeckung fiber die

Geschwindigkeit des Lichtes. Diese betragt

far die Sekunde 41,518 Meilen, also fur die

Stunde 148 Millionen Meilen. Wir wissen

nun, dass der Stiahl des Sonnenlichtes 8 Mi-

nuten bedarf], um zu unserer Erde zu gelan-

gen, eine fur unsere Begrifle schon unge-

heure Entfernung und doch habeu die Arbei-

ten der Astronomen jetzt schon klar darge-

legt, dass es verhaltnissmassig noch ziemlich

deutliche Sterne giebt, deren Licht 8-12

< hi
r !,:,;.

Der Vortrag gent nun auf die durch die

vorangegangenen Betrachtungen gewaltig zu-

Schauplatz des Menschengeschlechtes. Er zeigt,

dass unser Weltkiirper aus einem feue.fliissi-

gem Kern bcs.eht, der von einer verhaltniss-

massig dunnen etstarrten Kruste umgeben ist.

Nicht i muter war dies jedoch so. sondern vou

Anfang an muss die ganze Erde eine gld-

beude Masse dargestellt haben , die im Laufe

der Zeit allntahlich an der Oberflache abkal-

tete. Berechnungen haben nun gezeigt, dass

der Erdkern in seinem lnuercn jetzt noch

auf ungefahr 3000° R, erhitzt sein mag, und

dass die Abkuhlung derObetflache dieser an-

tngs gleichmassig erhitzten Masse ungefahr

inen Zeitraum von 100 Millionen Jahren er-

fo. let 111:1-.

Oberflache soweit erkaltet,

dass Pflanzen und Thierleben gedeihen konn-

isse nnr durch eine dunne Kruste ge-

(plutonische Bildungen), Ablagerungen aus

a Wasser (Kalksteine, Sandsteine , Thone

.) und Verwerfungen dieser Ablagerungen

durch spatere Erhebungen aus dem Erdinne-

tu haben Pflanzeu- und Thierwelt auf unse-

at Planeten schon 8mal vollstandig vernich-

t, und in den Schooss der Erde begraben

tchen wir jetzt noch die Ceberreste jener

iter sich durchaus verschiedenen Scbopfungs-



vialperiode unsere jetzige Schopfung ver

telt, wurden die Pflanzen- und Thierfor

1 der Schwi

e M;..

Erde au f.

er Ne

lei

-'.:.JE
" Meg

des Gros-

, und da-

Unendli hkeit de> Al

L^r' Evk en

Gri.sse der N ,m im Klein, dure :

des Mik o=Ko[»
"„

irht wen is

Knrp.

Die Be-

rs liefert

Be spiel.

Das Blut, •leill waffuetem

Auge, ie ei e e roth Fliissig-

Menge k

und I

Bi;

-4m

durchrollen ungefahr 65 Billionen dei

den nienschlichen Korper in circa 20 Millio-

nen von lbbienformigen Blutgefassen , deren

.nag, und deren fest und solid gea.

Wandung oft kaum '/,„„„ Linie dick,

pflndung, Absonderung des Schweisses,

das Mikroscop noch einen Blick in jene Fiilh

von Leben, welches dem unbewaffneten Aug.

durchaus unsicbtbar, dennocli oft einen sc

wesentlichen Antheil au Bildungen voq gros-

Die Massen der Haringsschwarnie, Heu-

jener klcinen Infusorien , die°das Wasser be-

Ieben. So fand Darwin in der Nahe der Cbi-

lesischen Kiiste e'm eigenthumlich getriibtes

en nur dnrch die Schnel-

ligkeit der Verinehrung erklart werden. Bei

den durch Theiiung sich vermehrenden Arten

kann em einziges Individuum in 40 Stunden

eine Nachkornmenschaft von einer Million,

und nach 4 Tagen von 140 Billionen erhal-

teu. Durch diese Eigenschaft nehmen diese

Kleiuen einen wicbtigen Antheil an der Bil-

In den Mecren alter Zonen leben Massen

y und man kennt gegenwartig I

n Schopfungen der vorangegangen

Kestcn dieser Thierchen. Die Kreide und die

die teitiiiien Kalklager bestehen grossentheils

aus den Hiillen dieser Tbiere, welche hier in

dieKechnung keine Zahl inehr fur deren Men-

gen hat. Gleicbzeitig erhalten wir damit anch

einen neuen Beweis fur das hohe Alter der

Erde, denn welche Zeiten mussten verfliessen

bis sich auf dem Boden der vorweltlichen

Kreidemeere oft einige HundertFuss machtige

Lager soldier Kalkschicliten abgelagern konn-

So hat Telescop und

aufgeschlossen. Der

den entferntesten Lichtnebeln, de.

bewundert die Zusa

, v, t\

,:,g de,

Tropfen Sumpfwasser und findet flberall, wo-

gt, die merkwiirdigsten Bildungen,

le Zusaminenwirken , so dass aus

dem Kleinsten das Grosste allmahlich aufge-

<t wird. Der Mensch aber findet in der

n Vernichtung des einen, welches n
m Bildungen Veranlassung giebt, in

mdert Quadrat Meilen im Meer. Der- Grund I den wiederholten Vernichtungeu ganzer Scbii-

j Thierchen, welches pfungen keinen Trost, diei

r hielt. Diese unge- Suge zum Unsterblichen , in dem



rom Schopfer in ihu gelegten Drang auch

fiber die ibm hier gesteckteu Grenzen des

senlos seiner Vernicbtung entgegen, der Menscb

aber wendet sich mit seiner Hoffnung auf Un-

sterblichkeit des geistigeu Princips dem Scho-

pfer zu und hofft nach seineui leiblichen Tode

dunkel bieiben uiusste. (E. Bj

3) Bericht der Commission von
der Gartenbaugeseilschaft Flora,

fiber Mangel and Veibesserung des

Gartner-Lebrling- und Gehiilfen-

Wesens.

Die schreienden Missstande in dieser Be-

bildeten , wie dem Gebildeten wild der Name

eines Gartners beigelegt, — der

bildete wie der gebildete Gartner nimml

ren als ausgelernte Gartner, unbekfin.n.ert, o

dieselben wahreud dieser Zeit auch nur eiue

Begriff davon eibalteu babeu, was sie iibei

haupt lernen soliteii. So kosinit es , dass it

Name Gartner iru Allgemeinen nichts we

niger als die Achtung erweckt, die ein Gart

ner (d. h. ein in alien Theilen des Garten ire

sens gebildeter Mann) wirklicb verdient, di

der Beruf des Gartners eine noch allseiligen

Bildung erfordert, als selbst der Beruf des

Architecten.

Es war unter diesen Dmstanden eiue zeit-

gemasse Untemebmung von Seiten der Gar-

tenbaugeseilschaft Flora zu FranLturt a/M

*ur Prfifuug des Gartnerlehrling- und Gehilfeu-

Wesens eine Commission niederzusetzen. Mochte

das Gutachten dieser Commission, welches ge-

druckt und vielfach vertheilt worden ist, auch

wirklich einen guteu Erfolg und Einwirkung

haben. Dieses Gutachten zerfiillt in 5 Para-

grapben, namlich:

$. i. Die Mangel der Gartnerlehr-

linge und Gehilfen. — Bier wird her-

orgehoben, wie seiten tuchtige Gehilfen zu

403

de, sehr zu beriicksicbtigende Punkte auf-

a) Der Lehrhcrr soil moralised untadel-

b) Er soil dafiir sorgeu, i r Lehr-

i l/mei

iifts gru

ung gegeben und auf den Zweck der

Der Lehrhcrr s.dl selbst ein gebildeter

f) FQrordenllicheWobniing. gesunde i

und si.tlichcs Betragen von Lehrlingen

Gehiilfen sei Surge zu tragen.

a den Eigenscfaaften eines

- Kraftige Gesundheil und

sind bier Hauptsache. Es soil

r fehlerfrei deuts . I'mier

nd laleinischen Spracbe, Ariihmetik und Geo-

letrie und den Naturwissenschafien besiizen,

)wie sich einige Fertigkeit im Zeichncu er-

oi Lea haben, und zwar in soweit, um sich

i alien diesen Facbern selbstsMlndig weiter bil-

en zu kennen. Im Geschafte soil der junge

[ann sich streng dem Geschaftsgange an-

;hliessen und giundliche Erlernung aller

§. 4. Dauer der Lehrzeit. - Die

t'.nd.

') Nach unserer innigsten Ueberzeugung

dies der einzige Anhaltspuokt, welcher

stheils alien Missbrauchen von Seiten der

Lehrherren, welcbe der grossen Zahl naeb



a Deutschlands und der

§. 5. Der Gartenhilfe — Dieser soil

soweit gebildet sein, dass er die ihm am
trauten GeschSfte , ohne Controle zu verri

ten im Stande ist. Ausser dem pfinktlichen

EiDhalten der Arbeitszeit soil er noch aussei

cben. Da wo ihm die Erfahrung fehlt, so

er beim Vorgesetzlen sich Rath holen. Seir:

freie Zeit^ soil er zur ferneren wissenschaftli

chen Ausbildung verwenden, dagegen abe

eine durchaus anstandige Behandlung genies

sen. An Sonntagen sollen nur unumganglic

nothwendige praktische Arbeiten ausgefuhi

. Die Mittel, tuchtige Gehilfei

hung unwissende Gartner in die Welt zu sen-

den, abzuhelfen, — sowie um den Nainen

zu heben. So lange noch das Vorbinden ei-

ner griinen Schurze oder die Anzucht einiger

Kohl- und Blumenpflanzeu zuui Namen eines

Gartners genfigt , oder mit anderen Worten,
nicht zwischenGartenarbeiter undGiirt-
ner unterschieden wird, kaun hier nicht
dauernd geholfen werden. Nur durch gemein-
schafthches Handeln aller Garten ban-Vereine
Deutschlands und derSchweiz und durch Fest-
stellung eines fur alle Gauen Deutschlands
gflltigen Eiamens ist hier zu helfen. Werden
dann auch nur die als Gartner anerkannt, die
solch ein Examen gemacht, dann wird bald

dann tuchtige Gartner un'd die nicht wTeder
nothweudigen tuchtigen Gartenarheitor

-,,_

e, dur

n von Seiten der

ng von Preisfra-

illung von darauf

bezftglichen gewissenhaften Zeugnissen einge-

wirkt werden. Der Principal kann jedoch

auch durch humane Behandlung, Aufmunte-

rung zur wissenschaftlichen Weiterbildung

und durch Zahlung, welche in, richtigen Ver-

haltniss zu den Keimtnissen und Leistuugen

steht, vieles dazu beitragen, den Ehrgeiz und

das richtige Selbstgefuhl des jungen Mannes

Mochten Gartenbau - Vereine sich dieser

zeitgemassen Frage bemiichtigen und durch

gemeinsame Vereinigung hierdurch den er-

sten Schritt von gewichtigen Folgen thun, um

Meinung zu heben , und hierdurch das Selbst-

gefuhl des strebsameu Gartners zu heben.

Unter dieseru Selbstgefuhl verstehen wir je-

doch nur die innere wohlthuende Ueberzeu-

gung, dass die Gartnerei ein Feld ist, wel-

ehes die ganze Kraft und Thiitigkeit eines

begabten Mannes erfordert, urn nur eine ei-

nigermassen tuchtige Bildung in alien Theilen

erlangen. Solch ein Selbstgefuhl wirdzugluch

auch vom wirklich gebildeten Gartner jenen

liicberlichcn Diinkel frrne halten , dass selbst

e gewohnlichste praktische Beschaftigung

rbeiten und die richtige Verbin-

ing von Praxis und Theorie, die

siden Bichtungen zu ^erlangen ist,

nur hierdurch kann es dauernd ge-

lingen, die Gartnerei als ebenbflr-

nd Wissenschaften einzureihen.

CE. R.)
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REGISTER.

l) Abgebildete Pflanzen and Gegenstande.

Alsophila contaminans Wall. Tafel 111. Fig

Ananaskasien. Tafel 144.

Bagonia nigrescens Van Houtte Tafel 143.

— Verschaffeltii Tafel 132.

Browallia viscosa Humb. Bompl. Knth. Taf. 3

Calcularien, neue strauchige Tafel 133.

Catasetum viridiflavum Hook. Tafel 181.

Corytholoma gracilis Dne. Tafel 131.

Cosius nepalensis Rose. Tafel 139.

Dianthus alpinus L. Tafel 119.

Dioscorea Batatas Dne. Tafel 120. Fig. 1—!

Erodium Manescavi Cosson Tafel 128.

Ficus elastica L. Tafel HI. Fig. 4 und 5.

Garteninstruraente Tafel 123.

Glaspalast zu Sydenham Tafel 117.

HouUelia Lansbergii Linden Tafel 110.

Hoya imperialis LindL Yar. Rauschii Tafel 134.

Jochroma Warsceviczii Rgl. Tafel 130.

Levistonia olivaeformis Miq. Tafel 111. Fig. 3.

Laelia anceps LindL Var. superba Tafel 140.

Marquartia leucacaniha Hassk. Taf. 111. Fig. 1.

Oncidium micropogon Rchb. fd. Tafel 136.

Pendenus Bidur Bb. Tafel 111. Fig. 2. I

Petunia violacea Lindl. Grunwandige Varieta-

ten Tafel 109.

i'lla.i -

Rh :•

unkiana Rgl. Tafel 113.

ata H. AngL Tafel 114.

orea L. Tafel 120. Fig. 8-9.

igrifoiia L. Tarel 122 Fig. 5—6.

lia Lap. Tafel 122. Fig. 3-4.

:ti Charp. Tafel 122. Fig. 1—2
on, neue Varietaten Tafel 137.

osa Dr. Rusehpler. Tafel 112.

ilvia Camertoni Hort. Tafel 125.

— Heerii Rgl. Tafel 112 (zu corrigiren als

Tafel 115).

— opposmflora Ruiz et Pav. Tafel 127.

lemannia ternifolia Rgl. Tafel 126.

ihnilt dcr Spalierbaume. Tafel 129.

daginellen, Befruchtungslheorie. Tafel 138.

Solanum citrullifolium A. Br. Tafel 113 (zu



2) Planzen, vvelchc in diesem J

sproch

Abutilon insigne PI. 204.

Acer saccharinum L. 168.

Acineta erythroxantha Rchb. ffl. 209.

— cryptodonta Rchb. fil. 209.

— Humboldlii Lindl. 268.

Acriopsis Griffiths Rchb. fil. 209.

Acroclinium roseum Hook. 100.

Adansonia digitala L. 211.

Ada

ijihrgang-e beschriebeu Oder be-

ll stud.

Bibriana Rchb. ffl. 208.

[ragrans Kl. 33.

l spectabilis BI. 25.

indica alba illustra
t
a 133.

en-Javas 12.

a eleganlissima Hassk. 26

Barkeria elegans Knowl et Westc. 99.

glabra Lam. 18.

Aechmea mucroniflora Hook. 129.

Aerides trigonum Kl. 359.

Aesculus Hippocastanum L. Var. fl. plena 232

Agapetes vulgaris Jungh. 28.

— microphylla Jungh. 28.

Agave geminiflora 9.

Akebia quinata Dne. 325.

Alang.-Gras 111.

Albuca Garden! Hook. 205.

Alonsoa Warscewiczii Rgl. 361.

Alsophila contaminans Wall. 22

Amblyolepis seligera Dne. 4.

Amygdalus peroica fl. albo et rubro pleno 203.

— pumila fl. albo pleno 7.

Angraecum arachopus Rchb. ffl. 209.

Anguria Mackoyana Lem. 93.

Antonnaria javanica D. C. 29.

Anthurium elatum C. Koch. 34.

— cordatum C. Koch. 34.

— costatum C. Koch 34.

— cucullatum C. Koch. 34.

— ellipticum C. Koch. 34.

— nymphaefolium C. Koch. 34.

— ochranthum C. Koch. 34

— Wagenerianum C. Koch. 34.

Aepfel, belle fleur. Dachy. 133.

Aphelandra Leopoldi Van Houlte 61.

— variegata Morel 204.

— Porleana Morel 204.

Aquilegia californica Hartw. 131.

Areca Nibung Mart. 15.

Arenga saccharifera Mart. 13.

Armeniaca Mume Sieb. Var. praecocissima ru-

biflora 134

Araucaria brasiliensis 363.

Ardisia decus montis Miq. 25.

Aristolochia lineata Ducnartre 325.

— magnifica Lindon 233.

— Natalensis Hook 205

— nigreseens H. B. K. 374.

m canstrictum C. Koch 33.

rhopalospadix C. Koch 33

aria melanopoda Kl. 231.

Wageneri Rchb. ffl. 300.

Billbergia chlorocyanea De Vriesc

Glymiana De Vriese 206.

Wih,,

Birnen, neue 326—327. 361-363.

Blandfordia flammea Lindl 127.

Bletia Wageneri Rchb. ffl. 301.

Boehmeria sanguines Hassk. 13.

Bomarea pudibunda PL el Linden 233.

Bonaparlea juncea 9.

Bougainvillea spectabiUs W. 67."

Brachlia glumacea Rchb. fil. 299.

— sulphurea Rchb. fil. 299.

Brassia Gireoudiana Rchb. fil. 63.

— Wageneri Rchb. fil. 299.

Biowallia viscosa H. B. K. 102. 374

Brownea grandiceps Jacq. 204.

Bnddleia crispa Benth. 99.

Burlingtonia decora Lem. 129

Butterbirn, Equelines 134.

Caladium marmoratum 63.

— metallicum 63.

Calandrinia Buridgii Hort. 4.



ii:

Calathea pardina PI. et Linden 23!

— metallica PI. el Linden 438.

Calceolarien , neue strauchij

Calophyllum Inophyllum L 15.

Calceolaria flexuosa R et P. 64.

Calopogon pulchellus R. B. 325.

Calycanthus occidentalis Hook, et Gr

Calyptraria haemantha PI. et Linden

Camellia Princess. Marie 61.

Cam

» L. 1

Cataselum bicolor Kl. 133.

— carunculatum Rchb. fil. 64.

— viridiflavum Hook 141.

Cattleya Deckeri Kl. 207.

_ superba Lindl. 61.

— Wageneri Rchb. fil. 31. 301.

Cereus giganteus Englm. 206.

Cercus Lemairii Hook. 100.

Cereus tephracanthus Labouret

— Thurberi Engelm. 206.

Cestrum Regelii PI. 98.

Chaetogastra Lindeniana PI. 23

Uian rops humilis

Codonanthe Devosiana Lem. 29d.

Coe's Pflaume 64.

Coelogyne Thuniana Rchb. til. 325.

igilis Dne. 247,

Corytholom

•orytholoma gracilis Dne. 246.

— ignea Dne. 247-

— Lindleyana Brngn. 247.

— melittifolia Brng. 247.

— Merckei Dne. 247.

_ pendulum Dne. 247.

_ mpicola Dne. 247.

— rutila Dne. 247.

— Sceptrum Dne. 247.

— stricta Dne. 247.

— lubiflora Dne. 247.

Colocasia lavicularis C. Koch 33. Dioscores Hatalii Dne. 11

Commelyn

Convolvoli

i procurrens Schlchtd. 44.

s pes Caprae L. 14.

Dipladen

Diolosten

nata Hoo

on II • keri Sain u
ebang Mart. 16. Dipladeni a Hani ii Purdie

aleusis Rose. 341. Diplothen ium Kt jrale Mar jyo

Corytholor a aggregata Dne. 247. Echinoca c'.us K.. conensis i'oselt

— car cassana Dne. 247.

impperi 133.

ciculata Wall. 204.

rophylla Seem. 127.

mis Asa Gray 334.

,s I'l. et l.md. 234. 260.

i ll,i.

Cyclamen Alkinsii Moore. 68.

Cymbidium gigantcum Wall. 205.

Cypripedium barbatum Lindl. 252.

_ candidum W. 99.

_ vUlosum Rchb. fil. 64.

Cyrtospadix slnatipes C. Koch 33.

Darlingtonia cahfornica Torrey 231.

Datura humilis Dcsf. 203.

_ sphegidiglossum Rchb. fil. M7.

Dieffenbachia lineata C. Koch S



Embothrium coccineum Forst. 324.

Epidendrum chacoense Rchb. fll. 301.

— frigidum Lindl. 301.

— hcterodoxum Rchb. fll. 301.

_ Humboldti Rchb. fil. 300.

— jajense Rchb. fil. 301.

— Jenischianum Rchb. fil. 207.

— naucrates Rchb. fil. 301.

_ panchrysum Rchb. fil. 07.

— Peperomia Rchb. fil. 301.

n Lindl. 301.

;tum Lindl. 30

— Schlimii Rchb. fil. 301.

— sculplum Rchb. fil. 207.

— Stamfordianum Batem. 253

— subpurum Rchb. fil. 301.

— tenax Rchb. fil. 301.

— tigrinum Linden. 58.

— Xipheres Rchb. fil. 207.

Epipogium Gmelini Lindl. 127.

Erdbeeren. Nicholsons und andere

Erdkohlrabi, neueste Sorten 111-

Erodium Manescavi Cosson 213.

Escallonia pterocladon Hook. 128.

Eucharis grandiflora PI. et Linden

Fagus silvatica L. Var. atropurpu

Ficus elastica L. 19.

Fraisier Delices d'autaumne 232.

Fuchsia Dominiana 134. 325.

Fuchsien, Storys neueste 269.

Queen Vic :> luO

Gardenia globosa Hochst. 99.

Genethyllis macrostegia Turcz. 390.

— tulipifera Hort. 390.

Gentiana Fortune! Hook. 99. 132.

Geonoma corallifera Hook. 129.

— Ernesti-Augusti. Wendl. 129.

Gold -Nectarine, hollandische 133.

)ngora aromatica Rchb. fil. 66.

— histrionica Rchb. fil. 209.

— retrorsa Rchb. fil. 300.

— stenoglossa Rchb. fil. 209.

— tricolor Rchb. fil. 209.

Gordonia Wallichii Cand. 22.

tophyllum paludosum Griff. 209.

GreviUea lavandulacea Schlechtd. 361.

Gymnopsis uniserialis Dne. 4.

ia triptera Rchb. fil. 298.

Habrothamnus aurantiacus Rgl. 98.

Hedarome tulipifera Lindl. 390.

Hedera aromatica D. C. 26.

— rugosa D. C. 26.

Hehconia leucogramma 63.

Hexacentris myserensis Var. lutea. 98.

Hippeastrum Warscewiczianum A. Dietr. J32.

Hofmeisterella eumicroscopica Rchb. fil. 32.

Holcus saccharalus Pcrs. 119.

Houlletia Lansbergii Linden 2.

Houttea calcarata Dne. 295.

Hoya iniperialis Lindl. Var. Rauschii 282.

— lacunosa Bl. 128.

Hymenodium crinitum Fee. 62.

Hypoxis latifolia Hook. 101.

Jasminum officinale 8.

Ilysanthes cubensis C A. M. 207.

tophyllum miniatum Hook. 99.

aliens Jerdoniae Wight. 134.

erata Koenigii 111.

gofera alba Goualt 206.

lochroma Warscewiczii Rgl. 245.

anesia Asoca Roxb. 61.

>omoea rubro - caerulea 100. 269.

oloma Krameriana Lehm. 131. 206.

oloma Trianaei 298.

nniperus californica Carr. 206.

<ora ,alicifolia 173.

Kefersteinia sanguinolenta Rchb. fil. «3-

Kegelia Houtteana Rchb. fil. 32.

Kibessia azurea D. C. 25.

Kirschsorten, neue empfehlenswerthe 296.

Kniphofia Uvaria Hook. 100.

Kollensteinia Kellneriana Rchb. fil. 800.



Kohleria elongala Rgl. 4. Maxillaria callichroma Rchb. fil. 299.

- ignorata Rgl. 4. — gareimensis Rchb. 300.

— Wageneri Rgl. 4. 206. — lorifolia Rchb. fil. 208,

Kopfkohle, beslc 242.

Kunzea Schaueri Lehm. 133.

— notylioglossa Rchb. fil. 300.

— ponerantha Rchb. fil. 300.

Lacaena bicolor Lindl. Var. glab ata 97. — praetexta Rchb. fil. 300.

— spectabilis Rchb. fil 209.

Laelia anceps Lindl. Var. superba 343.

— proboscidea Rchb. fil. 300.

- pubigera Kl. 231.

— crispa Var. reflexa Rchl. fil. 208.

,

— rebellis Rchb. fil. 208.

— grandis (J. purpurea Rchb. fil. 208. — rubro - fusca KL 33.

— teres Rchb. fil. 208. — spilotanlha Rchb. fil. 300.

— violacea Rchb. fil. 207. - stenobulbon Kl. 32.

Lagerstromia indica 7. — slenophyUa Rchb. fil. 300.

Lepachys columnaris Torr. et Gra y. Var. pul- — troxillensis Rchb. fil. 300.

Lepanthes Aquila Borussiae Rchb

Leptospermum floribundum Jungh

Libocedrus decurrens Torr. 206.

fil. 301.

28.

— virguncula Rchb. fil. 300.

Mcdinilla pterocaula Bl. 25.

- radicans Bl. 25.

Mesospinidium Warscewiczii Rchb. fil.

Levistonia olivaeformis Miq. 17. Miltonia anceps Lindl. 233.

Lindheimera texana A. Gray. 4. — speciosa Kl. 231.

Linum grandiflorum Desf. 3. 100. M6h.cn, ertraglichslc 242.

Liquidembar Altingiana BI. 22. Monstera Lennea C. Koch. 33.

Loasa Schlimiana Linden. 234. 325. Monnodes buccinator Lindl. 300.

Locheria magnifica PI. et Linden 233. — pardinum Batem. 66.

Lockharlia pallida Rchb. fil. 299.

Lodoicea secnellarnm Lab. 366.

Lobeliae Ghiesbreghtii Leru. 97.

Myrtus bullata Banks. 67.

Nelumbium speciosum W. 16.

Lycasle costata Lindl. 131.

Lychnis grandiflora Jacp. 204.

— Sieboldtii Van. Houtte 204.

Neodryas rhodoneum Rchb. fil. 32.

Nidularium fulgens 360.

Nipa fruticans Wurmb. 14.

Lysimachia Leschenaultii Duby 204

Madura auranUaca Nult. 103.

Niphaea albo-lincala Hook. 58.

Notylia Pentachne Rchb. fil. 208.

Macrochordon tinctorium De Vriese

Magnolia Lenneana 133.

Malvaviscus longifolius Garke 67.

206. Nymphaea amazonum Mart. 127.

Odontoglossum citrosmum Lindl. Var. ro

298.

Maramillaria erinacea Poselgr. 132. Odontoglossum Ehrenbergii Kl. 68.

— pachytele Poselgr. 132.

— melanocentra Poselgr. 132. - Rossii Lindl. 252.

— punctata Labouret 235. — Schillenanum Rchb. fil. 233. 298

Mandirola lanate PI. et Linden 233 — Wageneri Rchh. fil. 299.

— Naegelia Roezlii 268. Oerstedella centradenia Rchb. fil. 32.

— piclurata Van Houtte 62

Manglietia glauca 22.

Marquarlia leucacantha Ha»sk. 15.

— globosa Hassk. 15.

Maranta Warscewiczii Matth. 62.
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A n z e i g c.

Der engros Catalog ttber Gemiise- , Feld- und Blumen-Samen liegt zur Aus-

gabe bereit, ebenso der 23. Jahrgang des grossen detail Verzeichnisses uber Saa-

Das fiber meine Sammlungen in Topf- und Landpflanzen, sowie Eosen, wii

im Januar fertig und dann jedem Auftrag in Samen beigelegt.

Sammtliche Verzeichnisse -werden auf freie Briefe ebenso iibermittelt. 1

bitte, mich recht oft dazu zu veranlassen.

Erfurt, im November 1855,

Cail Appelins

Saamenhandlung u. Handelsgartnen


